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GEapitd 26.

ere Sorgen. — 2)aö ©ebet. — <Da6 SD?utterf>er5. — 2)er <So&n. — $)er
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lie gamtlie ©Sarton l)atte ficfy tyeute )Raä)t fyät

jur fthtfje begeben, bie bangen Sorgen biefer, fd;ser

t>om ©cfyitf'fal I)eimgefud)ten SOJcnfd^cn Ratten fange ben

@d)Iaf bon il)nen gefc[)eud)t, bie 3)fübigfeit übersättigte

fie enblid) unb fie fachten ifyre Sager auf. |)ier rebete

ber alte ^)err nocfy lange mit feiner grau über Die

^Befreiung Roberts, bie morgen unternommen Serben

foftte, bis ifym bie SBorte auf ber 3unge Starben unb

ein tiefe« Sternen Sftabame ©sarton oerftinbete, ba§

tyx Wlaxin, Senn aud) unruhig, etngefd)Iummert fei.

@ie fetbft sottte ber (Schlaf noäf nicfyt umfangen, fie

lag Sacfy, badete an ifyr mit Letten befafteteS Äinb,

blidte in ber £)unfe(l)eit über ftcfy unb J)örte, Sie ber

@turm in ben nafyen Säumen braufte unb ben 9?egen

gegen ba$ Ijö^erne §au$ peitfcfyte.

3(uc^ in bem äWutter^erjen sar e« Sftad^t; Slngft

2ln ber 3nbianergren3e. IV. -^

1*



unb ©orgen liegen e6 balb ftürmifcfy pocfyen, balb mit

bem ©ebanfen an bie ©efaljr, in toetcfyer ber geliebte

©obn fd^toebte, fid; fc$mer$aft jufammcnjte^en. ©ie

faltete ifyre £)änbe auf ber ^ßruft unb beizte mit tetfer

©timme ju ifyrem ©ott, er möge üjr Ämb retten, e$

iljrem blutenben §ergen toiebergeben, Streuten rollten

babei ofyne Unterbrechung über i^re eingefaßeneu SBan*

gen, unb toäl;renb be3 inbrünftigen ®ebete$ fyob fie

toieberi)ott ifyre frampffyaft jufammengeprefcten |)änbe

jitternb nacfy Oben.

^ß(ö^(td^ fjörte fie £>uffd)(äge eines ^eranjagenben

SßferbeS, fie laufcfyte, bocfy ber £on toar bor bem §aufe

tterljaflt (Statt feiner fcfyallten \e%t rafd;e Fußtritte

unter ber 33eranba — toelcfye SKutter fcnnt nicfyt ben

Zxitt ifyreS ©ol)ne£? — mit einem Sprunge unb bem

tauten ©d^rei „9D?ein Robert !" toar bie grau aus bem

23ette gedrungen, ftürgte nacfy ber £l)ür, biefe flog ifyr

entgegen unb ifyr Äinb tag an üjrem ^er^en.

„Robert, Robert!" fd;rie jefet ber alte ©toarton,

fcfyofc bon bem Sager auf gu feinem ©oljne Ijin, um

ifyn unb feine grau äugleid) 3U umfd;ließen unb 33ir*

gina flog taut auffcfyreienb iljrem SSruber um ben $al$,

gog feinen 3JJunb ju bem irrigen nieber unb bettelte

iljn mit ifyren S^ränen. Slucfy bie 23rüber ftürmten,

burcfy ben tarnen Robert bon ifyrem Sager aufgejagt,



gerbet in ba$ bunfte 3mmter, um bm trüber gu er*

faffen unb ifjn an il?r |)erg 31t brücfen, unb fange

backten bie Uebergtüdticfyen nictyt baran, bie ©eltßfett

be$ SßieberbereintfeinS 3U unterbrechen, fte ftanben in

eng berfcfylungener Umarmung, oljne einanber bon Sin*

gefid;t ju 2lngefid;t ju fel)en.. ©nblic^ Brachte (ie aber

ber Ifingenbe Jon ber ®ette, bie nod) jtoifcfyen Roberts

Rauben l)ing, jur 35efinnung.

„9ftein ©ott, Robert, £)u btft ja nod£> mit Letten

betaftet!" jagte bie Sftutter mit einem ©Räuber, inbem

fie bae Sifen mit ber |)anb ergriff, „fcfynett, S3iß, Ijole

bie geile Ijerbei, bamit toir Robert bie fjcffelit ab-

nehmen,"

Sann griffen fie rafd) nad) ttyren Reibungen unb

mit bem Stuffeudbten be^ 8tc$te$, tuefc^e^ Virginia an*

jünbete, fielen fid) bie ^ßegtücften bon feuern in bie

2lrme,

©ie SBonne be3 2öieberfel)en$ lieg fie nid)t an bie

nalje notf;tt>eubige Trennung beuten, fie gaben fidj> bem

©lüde be3 SfagenfcUtfS Ijin unb unter greubentfyräuen

ging ber ©erettete aus einer Umarmung in bie anbere.

25ttt braute bie getfe, bie ftttte an Roberts £)än*

ben tourbe getöft unb nun erft erffärte biefer ben

©einigen ba$ Unbegreifliche feiner ^Befreiung. £aufenb

©egenSttmnfcfye unb 2(u3rufe be$ innigften Danfeö



mürben garntoatb toäfyrenb ber (Srjätyfang Roberts bon

bcffcn (Sltern unb @efd)toiftern gejotft, toäfyrenb fie biefen

gugfeicfy mit eben fo biel fragen über ben ^ergang

beftürmten. ©er 33ertc^t bon bem Strengen ber ©e^

fängnigt^ür burd? ben treuen -Serrfy, braute bon feuern

S^ränen in bie 3lugen ber ^uljörer, ©eorgS |)ülfe

tourbe mit Söorten be8 innigften £)anfe$ bon ben

©Itern ge^rtefen unb burd) einen liebeftraljlenben %\x%*

brud in 23irginia3 glänjenben Singen, fo tote burefy ein

$olje8 ©rrötljen ifjrer Sßangen anerkannt

yioü) fafjen bie ©lüdlicfyen in eifrigem Oef^räd^

jufammen, als ber £on fyeranjagenber ^ferbe fie auf*

fc^reefte,

„£)aS ift gamtoalb," fagte Robert berafyigenb, bo$

griff er gugtetd) naefy ber großen ©oppetflinte, bie

neben bem23ette ftanb; ber alte ©toartonrife bie23üd;fe,

toetd)e über bem Äamin fying, herunter unb 33iQ, fo toie

au$ ©fyarleS fyrangen naefy ifyrem gtwmer, um gletcfy*

falls t^re Söaffen ju I?olen, £)ie Lüftung gu einer

SSertbeibigung auf £ob unb Seben toar aber nidtjt

nötljig, benn nad) toenigen Minuten fprang garntoalb,

bon ©eorg unb 3errfy gefolgt, in baS gimmer uni)

tourbe mit überftrömenbem 'Danle bon ber gamtlie

empfangen, ©eorg ging aus ber Umarmung be$ alten

©toartonS in bie bon beffen grau über unb als er



fid) nad£) Virginia toenbete, öffnete biefe errötfyenb ü)re

2Irme unb empfing tyn an ityrem |)ergen, an tljrem

rofigen SWunbe. 9?iemanb auger garntoalb bemerkte,

baft ber übergtüdficfye ©eorg baS fcfyöne geliebte 9J?äb*

cfyen niäft au$ feinen Slrmen entließ benn Serrt), ber

treue ©Habe, toar je£t ber ©egenftanb, auf ben ber

DanI ber gamifie ausftrömte; bon §anb gu £>anb,

bon 33ruft ju S3ruft fiel ber toonnetruufene Wiener unb

feine fcfytoarje garbe toarb bon Stöen bergeffen-

5ftad) unb nad) bertoogte ber ©turnt ber fetigen

©efüfyfe, unb baS ©füd, ba3 pföfjticfy fo tobenb in bie$

£)au6 eingefe^rt toar, trübte ftcfy lieber, ba garntoalb

auf bie ©efabr aufmerffam machte, bie für Robert

burcfy ein längeres 33erft>ei(en fyier crtoüd^fc-

Trauer unb 8eib fegten fid) bei beffen Porten aber-

mats auf bie !aunt erweiterten $üge ber gamtfie unb

ifyre teiberfültten ©tiefe hefteten ftcfy bafb auf ben, ifjnen

fo eben gurüdfgegebenen Siebfing, bafb auf garntoafb,

af# flehten fie benfefben um feineu fernem dlafy unb

93eiftanb an.

„3ebenfafl3 muß Robert biefe ©egenb auf einige

3ett berlaffen unb gtoar gunädfjft, um gang fidler gu

fein, in bie JBilbmfj IjmauS gelten," fagte garntoatb

gu feinen greunben. ,,3ü) toüjjjte feine beffere unb

fid)ere ©elegen^eit, als mit Ütoafia gu reiten unb fid)



bor ber |)cmb Bei tfym aufhalten. £)a Robert aber

für eine längere £)auer ein fofcfyeS müßiges unb nu§=

lofeS ßeben nicfyt führen fann, fo l)abe xü) einen anbem

£eben$£fan für tyn entworfen, ber iljm ein efjrenboßeS

3iel borftedt unb ben er, meiner Meinung nadf?, toitt*

lommen Reißen toirb."

„£) fagen @ie, §err garntoalb, ftaS ift e$, ba$

@ie il?m ratzen?" fiel 9Wabame ©Karton ein.

„Der Ärieg gtoifd^en ben bereinigten Staaten unb

SDJerico ift jefet fo gut aU gctotß. £)er commanbirenbe

©eneraf £atytor fte^t fd;on mit unferer Slrmee Bei

Corpus Christi unb kartet nur auf 33efel)l bon

Sßaffyington, um bie SJfericauer anjugreifen. 9IuS ben

öftren (Staaten beftnben fid; fcfyon biete gretoiöige

unter feinen Xruppen unb bie @tympatl)ie für ben

Ärieg, toenn er and) ©eitenS ber 2lmerifaner nur in

altem ^ationalfjafj unb ©roberungSfud^t feinen ®runb

Ijat, nimmt tägticfy unter bem SBoffe ju. @S unterliegt

feinem 3toeifel, baß fid) aucfy in unferer ©egenb Balb

(Xompagnien bilben unb ju £at)tor, bem toürbigen,

tapferen Veteran, gießen derben, ber bie Siebe unb ba$

boüfte Vertrauen ber Nation befi^t unb für ben feine

©otbaten jeber 3ett bereit finb, in ben £ob gu gelten.

Unter feinen gähnen finb Sorbeern gu ernten; gelten

miefy meine 23er^ättniffe nicfyt gurüd, fo lönute i$ fetbft



tnidf; entfdfjfießen, in feine 9?eiljen einzutreten. 5W3

©olbat ift Robert aller Leitern Verfolgung überhoben

unb ba3 SSaterfanb toirb in il)m einen treuen Kämpfer

für feine @acbe ermatten/'

„Da3 fotf e$ fidler," faßte Robert mit ^eHglän*

^enbem 33!i(f, inbem er ^arntoafb bie ©anb reifte,

„iä) ttottte, @ie toären mein güfyrer. %liä)t$ fann mir

toitffommner fein; toügte iä), ba§ £afyIor im Stugenblid:

$reütHlfige annehme, fo ttntrbe iä) am liebften fofort

3U ifym aufbrechen-"

„©arten @ie tt>enigften3, bis man ettx>a^ 23eftimm*

tereS barüber !)ört; es foll 3Jjnen fogleicfy gemelbet

toerben, 3e£t gelten ©ie mit Äitoafia", ertoieberte

garntoalb. ©$ tourbe bann ber bon iljm gemachte

33orfd)(ag ausführlicher befprod^en unb auä) bon Stö-

berte ©Itern genehmigt

Der 2tbfcf?ieb mahnte bringenb unb bie 2tugen ffltt*

ten fid) lieber mit grauen, ba reifte Robert ben

©einigen entfcfyfoffen feine £>änbe Ijin unb fagte:

„Sßie oft bin iä/ toocfyenfang bon ©uefy entfernt auf

ber Sagb getoefen, feib guten äßutbeS, iä) toerbe (Sucfy

bafb einen nächtlichen Sefudf; mad)en unb meine geinbe

derben je^t beffer tl)un, ifyre §änbe nidfjt nad) mir

au^uftreefen. 3errfy, Du geljft mit mir, fdf;netf madfje

MeS juredfjt"



„3a, 2#after hofiert, 3errty folgt £)ir M% an ba$

(Snbe ber Sßelt," rief ber alte ©ftabe, fügte feinet

£>errn f)anb unb rannte eilig babon, nm bie Wenigen

23orfeljmngen gn treffen, bie jn einem SlnSflng in bie

Sßilbmft für einen grontiermann nßtljig ftnb-

9Ind(> Sftabame ©toarton tooßte ba$ ^tetmer bertaf*

fen, nm Bei ber 3u™ftnng beptfticfy jn fein, bocfy

garntoafb naijm iljre |)anb nnb toenbete fid), inbem er

fie gnrüdljielt, jugfetd^ an Robert.

„Robert," fagte er jn i^m, „el)e toir reiten, Ijaben

©ie eine $flid?t gegen 3^ren grennb ©eorg jn erfüll

len nnb ifyn für bie Streue nnb bie bieten Aufopferungen

jn 31)ren ©unften jn Meinen; führen ©ie il)m Sfyre

©d^ftefter bafür jn, au$ leiner £)anb toirb er fie Iie~

Ber empfangen, at£ au£ ber feinet banlerfüttten $reun*

be£."

£)aki ergriff er 9MertS |)anb nnb führte tljn jn

Virginia, bie mit gtüfyenben SBangcn nnb niebergefd?la-

genen Augen an bem großen 3lrmftul?(e ftanb nnb

bebenb beffen 8el?ne erfaßt Ijatte.

„Ocm, ©eorg, bon |)er$en gern!— barf id), 23tr*

ginia?" fagte 9?oBert in frenbiger Ueberrafdjmng, inbem

er ber ©dbtoefter |)anb nafynr nnb fie bem greunbe

entgegenhielt.

©eorg empfing bie ©etiebte im Uebermafj feinet



©tüdeS unb bie erftaunten ©ftern gaben bem liebenben

$aare il)reu innigften ©egen.

3)ie neue, unberljoffte greube, \vztä)t biefeS (Sreig=

ni§ in baS |)au3 braute, lieg beffen 33eftoljner ben

Slbfcfyieb bon bem eben ^urütferfyattenen Lieblinge kity*

ter ertragen, ®eorg ttmrbe mit ^crglt^fett aU W\U

gtieb ber gamifie aufgenommen unb e$ festen für einen

5tugenBIi(f bie St&reife Roberts bergeffen, als garntoalb

ju SDZabame ©harten fagte:

„@te Ijaben nun nod) einen ©of)n mefyr, ber 31)nen

ben äfteften erfe^en foft, tt>ä!)renb berfefbe auf ber 3agb

ift. SBeetten ©ie aber jefct Roberts 9lu3rüftung, benn

toir l)aben nur noefy eine ©tunbe bis gum 3lnbmd) beS

SEag'eä, ber uns fyier nidfjt meljr beifammen treffen barf."

„grifd), old lady (attt ©ante), paät baS SBefte,

toaS £)u Ijaft, für ben jungen jufammen, er gehört

\ei}t lieber uns unb bie gan^e ©ountfy foö i^n uns

nicfyt lieber abnehmen," fagte ber alte ©toarton ju

feiner grau, bit in g(ü(ftid;er ©efd;äfttgleit ba$ 3*m~

mer berliefj, um ttyrett Liebling •mit fo bieten £>ingen

ju feiner 33equem[id;feit ju berfefjen, als baS 3U feiner

^Begleitung befttmmte "Sßadt^ier tragen lennte.

Serrfy führte ba(b gtoet gefattelte ^3ferbe unb ein

mit einem *ßatffatte( berfeljeneS SKauIt^tcr bor baS

$au$; festeres' ttmrbe mit äßäfcfye, ÄfeibungSftüden,
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toottenen ©etfen,, ^robtftonen unb 93orrätfjen bon $u(*

ber unb S3fet betaben, unb faum graute ber borgen,

als 2lßeS gur 2lbreife fertig mar.

garntoalb brang auf einen furjen ftf;netten 9lbf$ieb,

unb als er Robert aus ber Umarmung feiner Butter

30g unb tfjn nacfy feinem ^ferbe fyinfcfyob, fagte er ju

berfefben:

„3cfy raffe 3(;nen 3Jjren neuen @ol)n Ijier unb balb

foß 3^nen 9?obert einen 25efud(j machen."

£)iefer, fo tote auefy garntoatb unb 3errfy Ratten ifjre

$ferbe beftiegen, nodf? einen ©änbebrud — einen ©rüg,

unb fie fprengten babon, toäfyrenb baS Sßadtt)kx frei

unb ofyne 3ügef mit feiner Saft i^nen auf ben Werfen

folgte.

Sie Dämmerung gitterte über bie @rbe, bie @terne

berbticfyen bor bem naf;enben Sage unb ber immer nod)

heftige Söinb toefyte ben Leitern über bie erfrifdfjte

©raSflur entgegen. Niemals tyatte Robert fo frei, fo

l)od) geatmet, als jefct, tote ladete iljm baS faftige

©rün beS ÖaubeS unb baS Sßogen ber neigen ^rairie

ju — toie freubig Begrüßte er bie 23öge[, bie fiefy auf

bem füllen ÜKorgentoinbe toiegten — toie toiftfommen

toaren il)m bie Iräftigen übermütigen 23etoegungen fei*

neS Jagbgetoofjnten Joffes! @r füllte fiety auf beffen

ftä^Iernen ©liebern, mit ber fidf;ern ©ücfyfe in ber
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|)anb, toieber unabhängig unb frei, tote in ben .geilen,

tt>o bie 9Wenfd(jen nod? feine ©ericfyte in biefem Sanbe

eingeführt Ratten, unb jubelnb begrüßte er bie 2BiIbni§,

ber er entgegen 30g.

©tolj unb mit freubeftra^tenbem ©eftd)te folgte

3errty, feine 2Iugen auf bie Jräftige fcböne ©eftalt fei*

neS jungen §errn geheftet, bod? bon gtit gu £tit blidte

er rüdtoärts über baS iljm fofgenbe SJJaultljier auf ber

©trafje l)in, als fpä^e er nad; Verfolgern, um feinem

£errn jeitig Äunbe bon bereu etwaigem @id;tbartoerbeu

3U geben,

£)l)ne Unterbrechung ging es fort in fliegenbem

^aßgange, bis bie 23auminfe(, bie garnftatbS SBo^

nnng umgab, bor ben Leitern auftauchte, ©ann

bogen fie in nörbficfyer SRicfytung bom 2öege ab, eilten

bem Ufer beS gtuffeS gu unb auf feiner grünen 93an!

ba^in, bis fie baS ©eljötj erreichten, in iDefd^em Ä'itoa*

fia mit feinen Kriegern ifyrer Ijarrte.

@ie fanben biefe befjagfid; um große $euer gela*

gert unb beim grüljftüd, benn 9?enarb Ijatte ifynen

abermals gtoet fette Stiere aus ganttoalbS £>eerbe

überliefen, bereu gfeifcfy je^t an <&pk$en bor ben

feuern aufgeftedt toar* 3u3^e^ prangten bor ber

Äoljfenglutl) bie Äopftyäute ber erfd^tagenen 5lmerifaner,
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toelcfye bte ©ieger burd(> rafcfyeS £rodnen bor bem 23er-

berBen Betoafyren toottten-

gamtoalb falj fie mit ©Räubern an, er geilte iljrer

ad)tgel?n unb erlannte ben be3 @c$ulmetfter$ an ben

rotten paaren. £)iefer ©cafy toar neBft nod^ gtoci

anbern bor Ureumfi aufgesaugt, unb ba £itoafia

neben biefem $(a£ genommen tyatte, fo fefete ficfygarn*

toatb gu iljm unb Reifte bem Häuptlinge mit, bafj fein

geretteter greunb üjn mit feinem Sieger Begleiten unb

eine ^eit lang bei fljm Bleiben toerbe, um ben toeißen

geinben aus bem 3ßege gu gelten, ©r fagte if)m, ba§

berfefBe ein guter 3äger fei unb bielSSitb für xt)n er*

legen ttmrbe, tt>a§ ben Häuptling erfreute, gumat ba

garntoatb ifjm auftrug, tl)m bon $eit gu &it 9fad^

xiä)t bon bem Söo^Iergeben feinet gxeunbeS gu geBen,

Bei toefd^er ©etegen^eit er bann bemfelBen, fo tote and)

iljm, bem Häuptlinge, ^ßrobifionen, Zabad unb meiertet

©efd;enfe üBermad)en toerbe.

Ätoafta fagte, acfyt SM ben Sauf ber ©onne mit

ber |)anb Begeid;nenb, in adfjt Sagen toerbe er iljm

einen 33oten fenben, bamit er Ijöre, tote e3 feinem

ftreunbe gelje, unb er toerbe ein gutes ftarfeS 9)tau(-

tfyier baBei fd^iden, toetcfyeS bie ©efd)enfe gurürftragen

folte. garntoatb erffärte fiefy erfreut üBer bieS 93er*

tyrecfyen unb fagte, er toerbe ba3 äftaultljier feljr fcfytoer
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Maben unb Ätoafta möge bann bem greunbe gang

nadj ©utbünfen bon ben Sftunbborrätljen abgeben.

©er Häuptling reichte barauf Robert bie £anb,

Bat il)n neben ifym $fa£ gu nehmen nnb fagte ifym;

inbem er auf ba£ aufgelegte gleifcfy geigte, er möge

mit iljm frülj>ftüden.

3errfy reichte gugfeid) feinem ©errn einen (ebernen

23eutef mit ©Reifen, bie ifjm beffen Sftutter für iljn

gegeben Ijatte, nnb Robert feilte babon bem $änpt*

finge, fo tote anty beffen SSrufcer mit, meiere in bem

gemeinfd^aftlic^en (Sinneljmen biefeS SKaljfS mit iljrem

neuen 93elannten einen greunbfd)aftsbunb gefd^loffen

fasert.

garntoatb lieg fiefy bteSBunben geigen, bie berfdne*

bene ber Ärieger ermatten Ratten, bod; toax feine bon

(£rl)eb(id)fett, inbem fie nur in gfeifd/tounben beftanben,

feine ber Äugeln fifcen geblieben toar unb bei ben un~

berborbenen ©äften eines SnbicmerS bie ^eilfraft ber

9Jatur foldjje Verlegungen Ieid;t unb fd^nett toieber Ijer*

fteßt.

%lad) beenbigtem grafyftüd machte garntoalb ben

Häuptling barauf aufmerffam, ba£ e$ gtit für fie fei,

biefe ©egenb gu berlaffen, ba mögfid^ertoeife bie 23e*

toofyner ber ©tabt fid; bewaffnen unb i^nen folgen

fönnten, Vorauf Äitoafta feinen beuten ba$ 3 e^en
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gab, ftcfy 3ur Sübreife fertig 311 machen, Sie betben

erbeuteten ^ßferbe, toetcfye ©eorg unb 3errfy bon bem

Äampfpla^e aus bis ju ©tüartonS geritten Ratten, Der*

fprad; gamtoatb bei Ueberfenbung ber ©efcfyenfe mit^

gufcfyiden.

£)te Snbianer Ratten bafb i^re 9?offe beftiegen, ifyre

gefallenen SSrüber tourben, in 23üffetf;äute eingebaut,

lieber breiÄriegern übergeben, ber |)cm})t(ing unb fein

SSruber nahmen Slbfcfyicb bon garntoatb, beftiegen iljre

$ferbe unb Ratten bereits baS ©idid^t bertaffen, als

Robert feinen S)anf gegen feinen fetter nod/matS aufs

^erjinuigfte auSfpracf?, ü)m Sebetoofyt fagte unb, bon

3errfy unb bem $ad'tl)iere gefolgt, ben SSitben nad;?

fprengte-

Mit bem tt>ol)ttl)uenben 93etougtfetn, bem ©cfytDacfycn,

bem Uuterbrücfteu beigeftanben gu fyaben, btidte garn*

toatb bem kräftigen jungen Spanne nacfy, toobet er, be*

freit bon ben bieten ©orgen unb 23efümmeruiffen, bie

beffen Slngetegen^eit über i^n gebraut fyattt, frifcfy unb

gufrieben aufatmete, ©ocfy faum toar Robert an ber

anbem ©eite beS gfuffeS im 3S3a(be feinen 93(iden

entfd)tt>unben unb er fetbft fyatte feiner SBofynung fid?

gugetoenbet, a(S ber ©ebanfe an ©orafice feine 33ruft

belegte unb eine 93angigleit, eine SIngft fid; feiner be*

mäd)tigte, toie er fie, fo tauge bie greunbfd;aft nocfy
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feine SMenfte in Slnfprud? nafym, nid)t gelaunt tyatte.

©ein ©cbidfaf Ijing bon ber grage ab, ob 9Worting$

©efafyrten if;n in te^tberfloffener %la<fyt foäfyrenb be6

©efecfytS gefeiten unb erfannt Ratten? Sßar bieS ber

gaft, fo mürbe aud; fidler bie SBitttoe ®orft fofort

babon Benachrichtigt, unb bann toax Doralice jtoeifeltoö

für tf;n verloren, ©od) er fyatte fid; ja toäl)renb be£

Angriffe ber Snbianer in ber £)uufelf)eit gehalten unb

gab fid; gern ber Hoffnung l?in, baß er nicfyt bemerft

foorben fei.

3n feinem |)aufe angelangt, $atte er fein $ferb

ber ^pflege be3 9?egerfna&en übergeben unb fyörte bon

ber Ouabrone, ba£ SRenarb fid) fd;(afen gefegt Ijabe.

@o fetyr e3 iljm aber aud; barnadf) verlangte, beut

greunbe feine neu ertoad^ten ©orgen mitzureiten unb

feinen $latf) gu Ijören, fo trollte er ifjn bod; in ber

9M;e nietyt ftören unb toarf fid; in ben ©cfyauMftufyl,

um feinen ttirren ©ebanfen nacfyjuljängen unb fiefy in

Unentfd;(offeufyeit ber 33angtgfeit feines |)ergen$ gu

übertaffen.

@3 30g ifyn mit aüer Stacht be$ ^ergenS gu ber

©eliebten unb bod; regte fid; ein ©efüljl in iljm, totU

cfyeS ifyn bon il)r jurücf^ieft. @r ernannte, baß er, tote

mit einem 33ergef)en, mit einer Uutoafyrfyett bor fie Ire*

ten unb iljr unb i^rer 9Äutter fagen mußte, er fyabe
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feinen Sljeit an ber Befreiung beS 9#örber$ gehabt.

(Sr 30g t>or, ifyr gu fcfyreiben — boc$ tt>a^ feilte er üjr

fagen? — bie SBBa^ctt burfte er nid^t gefielen unb

bie Untoaljrljeit, einmal gefcfyrieben, muftte er tyäter

münblicfy Betätigen. Sßnrbe U)r feine £l)eitnafyme an

bem ©etoaltsftretdj aber aufy nicfyt gemelbet, fo traf

i^n bod) fidler ber 23orttmrf, baft er niebt fofort ju il)r

geeilt, ba er faufjte, bon toeld;er 3Sid;tigleit bie $mibe

für fie fein muftte. ©ein batbigeS (Srfcfyeinen bei £)orft3

toar beSfjatb unumgängtid; erforberlicfy, nnb ba feine

SSürfet bis ju feiner ^)infunft fcfyon gefallen fein mieten,

fo tonnte er fd)toeigenb feine 9?id;ttl?eilnal?me über fiefy

ergeben laffen, ober, im galt er angesagt toar, feine

,£>anbtung bor ber grau nnb ityrer Softer rechtfertigen.

yi$d) elje SHenarb ans feinem ©cfylafe ertoad^t toar

nnb 31t gamtoatb in ba$3immer trat, toar biefer einig

mit fidf) getoorben, bafj er morgen jeitig mit jenem auf*

brechen toolle, nm am s3tbenbe bie ^iebertaffnng 3)orft$

31t erreid;en nnb bon 3)oralice felbft bie (5ntfd)eibung

über feine 3ufunft jn empfangen.

9tenarb toar gan3 bamit einberftanben, bod) rietlj

er garntoatb, borljer einen 35efucfy in ber @tabt ju

machen, nm ba$ 9täl)ere über ba$ ©cfyidfat bon 2)?or*

tingS Seuten 31t erfahren unb ©etoij$eit über bie bort

entftanbenen ©erücfyte nnb 33ermutl)ungen 3U erhalten,
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t>a fein unbefangenes (Srfc^einen {ebenfalls ben 23erbacfyt

gegen ifjn felbft fdfjtoäcijen toürbe, ben feine pfö^tt^e

Slbreife gur @ettnj$eit ftem^eln mußte.

garntoalb toifligte ein unb na$ getttg eingenommen

nem SKittagSmal)! ließ er für firf; ben galten, fürSfte*

narb aber eins feiner anberen *ßferbe fatteln, bamit

fein ©d;immel nnb bie ©tute feines greunbeS fid) ru^en

fonnten, unb eilte mit biefem bem ©tabtd)en gu.

2lbfid6tlid) bermieben fie bei einer garm borju*

fprecfyen, um anfcfyetnenb ganglicfy unbekannt mit bem

93orgefalfenen auftreten ju fönnen, unb ber 3ufatt füö*e

eS auefy, baß iljnen ^fiemanb auf bem Sßege begegnete,

ber i^nen bie Äunbe babon gegeben l)ätte.

©obafb fid) i^nen auf ber ©trage ber S3(icE burefy

ben SSJafb naefy bem ©ericfytSgebäube öffnete, ernannten

fie an ben fielen Sftenfdjen, bie fid? auf bem, baffetbe

umgebenben $(a^e berfammeft Ratten, bie große 9luf*

regung, bie ber auftritt in fester 9?ad)t ^erborge-

brad)t, unb als fie nun in (angfamem (Schritt unb

fi($ gleichgültig uuter^altenb naefy bem SBirt^S^aufe

ritten, toenbeten fid) biele ber in ber Umgebung

beftnblid^en ^erfonen mit eiligen ©dritten gleichfalls

borten.

„Nun, toaS giebt es gutes 9?eueS?" rief garntoalb

bem SBirtlje ju, ber mit einem £)u£enb anberer 3Wänner

91n ber Snbtancrgrenge. IV. 2
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t>or ber 23)ür be3 ©aftfyaufeS ftanb unb mit einem

flauen SBKtf unb augenfcfyeintidfjer greube bemfelben

entgegenfal).

„^eueS?" ertoieberte ber SBMrtl). „6t, ift bie grofte

Gegebenheit, bie in te£tbergangener %lad)t fyier gefcfye*

!jen ift, nod; ntctyt bis $u 3^nen in baS 2anb gebrun*

gen? @o gefyt e$ aber, tütr Ijier in ber ©tabt mad)en

aus jeber SJJauS einen (Steinten, toenn aucfy bie

ganje ©efcfyid;te niäft tottffy ift, fie eine äfteite bon

^ier toeiter ju erjagen."

„3Ba$ ift benn in ber $lact)t borgefalten — bod>

leine geuerebrmtft ? benn hei bem ©türme toäre tooljf

fein |)auS ftefyen geblieben, ober finb bietfeicfyt bem

£errn üDiortmg unb feinen Äamcraben bie &lte TOe8
?

geioefyt?" fragte garntoalb läd^etnb.

„Sfliäft bie $ette, bie ©cafye finb ifynen bon beu

köpfen geflogen, — ad/t^eljn bon beu gelben toenig*

ften3 lagen ijeute frülj baarfyäuptig unb oljne bie ge*

tootjnte gröfytid)feit in ber üftäfye ifyreS öagerS, tobt

toie bie {Ratten, unb Körting toar ber ^eunje^nte,

bod; §atte man ifym feine ^erüde getaffen. 35a$ gett

ber £)fyäne ift nichts toertV

„©calpirt?" rief garnttatb taut mit mögficfyft äugen*

fcfyeinlicfyer Ueberrafcfyung, „feaf^irt? finb benn 3nbia*

ner l)ter in ber ©tobt getoefen?"
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„3a, aber ben SSürgern toaren fie ntd;t feinbtid)

gefinnt, fie Ijaben fid; nur bie ©catpe bon ben frem*

ben gelben unb bann ben armen Robert ©toarton

fclßft $olen tooffen, 3d& toeiß e8 au$ jubertäffiger

Duette, baß fie iljn tobt, maufetcbt gefdjtagen, fcafyirt,

auf ein ^ßferb gebunben unb mit fid> fortgeuommen

Mafien; toabrf(^einlief; I;at er ifynen jum grüfyftüd bte=

neu fetten. f)ter au$ meinem genfter Ijabe id) il)n

um ©nabe fd/reien Ijören, aber ba f?aff ^icfytS, er

mußte baran glauben. (56 ift ü?m too^l unb beffer

ergangen, als toenn er noeb ein $aar £age gelebt

$ätte; fterben mußte er ja fo tote fo batb. £)te 9In*

bern finb fo eben begraben foorben."

5Set bem (Snbe feiner SRebe btidte ber in fid) Der-

gnügte SBtrtty gefyeimuißbott ju gfarntoalb auf, aU toottte

er i^m anbeuten, baß er Den gangen Hergang ber

©acfye genau fenne unb nur ber Uinfte^enben toegen

ben 33erid;t über SRobert ^injugefügt Ijabe.

„Oft e3 möglid), 9Jiorting mit actytjeljn feiner Seute

erfragen unb ber arme Stöbert gteid&fafls getöbtet?

£)aS ift ja fd)redTidj>! @3 muffen SKeScaleroS getoefen

fein, benn icfy fyabt vernommen, baß biefe in fester £eit

häufig unb in großer 3afyt in ber llmgegenb fic$ Ijaben

bliden laffen- Slber tt>a§ lonnten fie gegen bie grem*

ben unb namentlich gegen Robert Ijaben?"

2 *
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,,äßal)rfd)einfirf> alte $einbfd;aft, bie ©toarton« l)aben

manche dlotfyljaut fatt gemalt, unb bte 9?a$e ber 3n*

bianer befynt fidj> über ganje gamitien au«/' erftieberte

ber 2£irtfy, inbcm er garntoafb bie £)anb reifte, ber

inbeffen abgefttegen mar unb, fo tote [ein $reunb,

fein ^JSferb bcm ©taftneger übergeben Ijatte.

^njtoifd^en Ratten ficfc biete Neugierige gu $arntt>afb

gebrängt, au« bereu fragen über bie 3nbianer~3Ingete*

gen^eit er beuttidj erfannte, ba§ man iljn im 23erbad;t

Ijatte, feine £)anb babei mit im Spiele gehabt gu fyaben;

bocfy er äußerte \iü) fc unbefangen unb erftaunt über

bie (Sad)e, baß bie meiften balb überzeugt toaren, er

§abe nid;t barum getoußt. Rubere bagegen fprarfjen

ü)re SJieinung nicfyt au«, gaben aber burtf; it;re SBfitfe

ju berftefyen, baß fie niä/t 31t ben Sctd^läubigen gehör-

ten, unb recfyt toofyl errietben, toie c« mit ber Befreiung

Robert« jugegangen fei.

Slucf; ber (Sounti; ©terf, <&err 3?arrty unb ber ©d)e^

rtff Ratten batb erfahren, baß garntoatb in ber ©tabt

toäre unb tarnen, it;n ju fprec^cn. S5Me e« überhaupt

in ben ©renjorten gebräuchlich i[t, afte ^erebungen

bon 35Md)tigfeit unter ©otte« freiem f)hnmel, im <&d)aU

ten eine« ©aufe« ober eine« 33aume« abjitmad^en, fo

nahmen aud) biefe beiben ^erren garntt>afb in tljre
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SKitte unb traten mit tf)m auf bte @eite be£ ©ebäubeS,

too fie bte @omte nicfyt treffen fcnnte.

„2Sie id? e3 borau3gefel?en fyabe, fo ift e$ mit

Robert ©Karton gefornmen," l)ub ©arrty an, „bte

Rettung be3 jungen Cannes ift mir lieb, aber fagen

@te mir, too bleibt baS @efe£? (SS beftefyt ja faum

noc^ bem tarnen nad)!"

„£)te Rettung 9iobert3?" erttieberte garntoalb mit

einem mögfid^ft traurigen 33ficf unb einem ©eufjer,

„toie mir ber Söirtf) fagt, fo ift er bon ben 3nbianem

getöbtet korben unb toaS baS @efe£ betrifft, fo fyaben

bie SBitben nocfy niemals unter unfern ©efe^en geftan*

ben, lieber Sßarrty-"

,,£>od) bie, toelcfye fie Ijier^er geführt unb gum ©tu*

greifen in ben ©ang unferer Sufttg betoogen ^aben,

ftefjen barunter, §err garntoalb! 2öie gefagt, es ift

gut, baß e$ fo geenbigt (;at, eS giebt aber ein böfeS

©eifyiel unb bie gotgen babon Werben nicfyt ausbleiben,"

antwortete ber Stert

,,©ie reben bon ©efc£ unb ©erec^tigfeit, Ijaben

®ie benn aud; gehört, baß ber ©err <2d;utfebrer unter

ben (Scafyirten gefunben ift, biefer treue greunb

(StoartonS, unb baß bie 3urty mit ©clb beftod/en toar;

nennen @ie ba$ ©ered;tigleit?" fagte garntnafb Ijeftig.

„Sie toiffen, £)err garutoalb, baß toir beibe gu
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©tt>arton$ grennben gehören unb un$ barüber freuen,

baß Robert gerettet ift. ©ie totffcn aber aucf), baß

ic$ Don ber ©ountty angefteftt, unb baß i<$ namentlich

verpflichtet bin, ba3 ©efet^ aufregt 31t erhalten/' fiel

Sopton ein, inbem er garntoalb« $anb ergriff. „@$

ift meine $flid)t, bie ®ac$e 3U »erfolgen; man fpricfyt

babon, ©ie toegen Beteiligung an bem Ueberfafle in

Slnflagejuftanb $n fcerfefcen. 6$ tyafcen mehrere bon

2Äorting$ beuten auSgefagt, baß fie ©ie unter ben

Snbianern gefeljen Ijaben. 3df; fprecfye ntcfyt als ©d)e*

riff, fonbern als greunb gu 3f;uen, bie ©ad;e lönnte

feljr ernftlid^e folgen für ©ie Ijaben."

2öie ein SBfifcftratyl trafen garntoalb biefe Sßorte,

er tourbe blaß unb bie Slnttoort erftarb üjm auf ber

3unge. Wiäft, baß er über bie ©efafyr, bie tljm bon

©eiten beS ©ericfrteS brol;te, beforgt geftefen ttäre,

aber bie Sorte beS ScfyeriffS gaben ü)m bie ©etoiß*

fyit, baß feine Beseitigung an ber Befreiung be$ 93er-

urteilten nun aucfy ber 3ßittn>e ©orft gemetbet derben

toürbe, unb bie folgen bauen toaren ifym fd)recfficf;er,

als alte ®erid;te be$ Staate« itym derben fonnten.

„öaffen ©ie ficfy nid;t bange fein, Jperr gfarntoalb,"

fufyr ber ©cfyeriff fort, ber feine Berftörung gett>aJ)rte,

„bie Älage toirb gar nicfyt angenommen, ba e$ an

Bereifen mangelt unb bie 3engen a^ partetifd^ gitrüdf*



23

geWiefen Werben muffen» ©eien @ie aber borficbtig

mit 9?eben, ein unbefonneneS 2Bort fömtte ferner gegen

@ie jeugen."

„($& tft mc$t bie ^Inflage, bie mid) beunruhigt,

lieber ,perr (Sopton, meine Ueberrafd;ung fyatte einen

ganj aubern ©runb. UebrigenS banfe id? Seiten !?er$*

{i$ für 3f>re greunbfcfyaft; n>a3 ben 93erbad)t gegen

mxä) anbelangt, fo faun man mir ^ictyts bereifen.

Uebrigen3 toürfce e3 Wo!?t gut fein, nacbjuforfd^en, ob

man bie ©efd;wornen einer £reu(ofigfeit gegen ba$

©efefc jei^en fömtte; berat, baß fie burdf; 9Jiorttng,

SBarner ober 9#ac Owen erfauft finb, barüber ift fein

3toeifel. 23ietteid)t finbet ft$ 9iacfyWei3 in ben $apie~

reu be£ @cfyulmeifter$. £)a3 ©efe£ würbe fid) bann

gegen Roberts Stnftäger rieten unb bor bem nad;ften

33egirf3gerid)t möchte fein $roceß eine anbere Söenbung

nehmen. 5lucfy bürfte man jtc$ aföbann Wegen meiner

nicfyt Weiter bemühen."

„@ie fyaben 9?ed(;t, £>err garnWafb, iäf Witt fogleicfy

mit einigen 3 eit9en na$ ^ @c$ulmetfter$ Söo^nung

reiten unb feigen, ob fid) bort bietteid^t 23rieffcfyaften

borfinben, bie einen SSerbac^t gegen bie ©efd;Wornen

begrünben. ®en Auftrag ba^u fann \ä) mir alsbalb

ausfertigen (äffen," erWieberte ©opton, empfahl garn-

Watb nochmals an, auf feiner £mt ju fein unb eilte
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babon, toaifxeni) biefer fk$ nur noc$ furge &it m&

35arrfy unterhielt unb bann nacfy bem ©aftfyaufe gurütf*

ging, um bie $ferbe fatteln gu (äffen; benn bie %v%*

fünft, bie er gu bekommen getDünfd^t Ijatte, toar il)m

(eiber mit gu großer 33eftimmtfyett geworben.

„@$ ift SlüeS berforen," fagte er gu Stenarb,

„Körtings Seute Ijaben micfy gefefyen, DoraficeS 9Wut^

ter toirb mir nun nie bergeben unb meine ©etiebte

toirb in meiner $anb(uug eine SSerlefcung meiner ">ßflid^

ten gegen fie erbfitfen. Sitte ^cffnung ift baljin, unb

ba$ a(te 23etf?ängnij3 fcfyfrebt lieber über mir: mein

SebenSpfab ift gu fcfymat für gtoei. Saffen @ie un$

reiten, ber 8ärm ^ter unb bie ü?eugierbe ber öeute

efeln micfy an!"

SQSä^renb bie Beiben greunbe auf bem f>eimtt>ege

toaren unb garntoalb mit bekümmerter @ee(e unb

fd;tt)erem |)ergen feine ©ebanfen gu bem innig geliebten

ÜKabd^en Ijinfanbte, tourbe auefy bon ©oratice fotooljl,

tote ben ttyrer ÜJiutter, feiner (ebenbig gebadet.

©ie ©onne Ijatte bort bereite bie genfter be$

©a(on$ bertaffen, bie 3a(oitfien bor benfelben toaren

gurüdge(egt unb biefe toaren geöffnet, um gttüfcfyen ifynen

unb ben beiben Spüren be$ 3tmmer$, )oon benen bie

eine naefy bem ©orribor, bie anbere naefy bem ©arten

führte, ber !aum fühlbar belegten 2lbenb(uft mel)r
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Strömung gu geben, benn ber Sag toar brürfenb fyeiß

getoefen. @3 Ijatte tyier fett SDionaten nid;t geregnet,

fo baß bie auSgebörrte, burcfygtüfyte ®rbe fic$ in ber

%lad)t niäft abfüllte nnb ben £f?au gierig berfcfytang,

ber ftd) aus ber 8uft gut (Spaltung ber ^flangentoeft

Ijernteberfenfte.

Sftabame Dorft faß in fd;toargem luftigen ©etoanbe

auf bem ©opfya bor bem offenen genfter unb ließ bie

an$ bem ©arten fyereinftrömenbe getüürgige Suft über

fid; Ijingieljen, toäfyrenb ein lichtes rabenfd)tt>arge3 ^e-

germäbcfyen, beffen ganger 2lngug aus einem furgen

fd)ar(acfyrotf)en tooflenen ^embd^en Beftaub, einen mäd)*

tigen $faufd)tteif über iljr fd;tt>ang unb fie fetbft mit

einem foftbaren gier(id;en gäd)er ftdi Äü^lung gufteljte.

©rnft unb fd/toeigenb faß bie fcfyöue grau ba, tote eine

Königin, toe(d)e ifyrer geinbe gebeuft, bie fie ifyre SÄactyt

füllen (aßt; benn ber glängenbe S3Itc£ Üjrer bunfefn

fingen berrietfy ben @ifer, mit ber ifyre ©ebanfen einen

©egenftanb verfolgten, ber iljr bon großem Sntereffe

fein mußte.

3fyr gegenüber, gtt>ifd)en bem genfterunb ber £fyür,

an einem £if$e, faß ©oratice, i^ren fopf auf ifyre

fcfyneeige £>anb geftufct, über ein S3ud^ geneigt, in tozU

d)em fie gu Icfen festen. Stber md)t einen 23udf>ftafen

falj fie auf bem Statte be3 foftbar eingebunben SßerfeS,



26

auf freieres ifyre Slugen gerietet Waren, ein anbereS

53i(b ftanb bor ü)X, ba$ (ie in größte Unruhe berfe^te,

locnn fie fid) audfj bemühte, ben Slnfd&ein bon 9?ul?e gu

behaupten. @ie faß unbeweglich unb fal) nicfyt naefy

iljrer SDZutter auf, fie fonnte bereu Solid nid^t ertragen,

er festen eine Staffage gegen 3>n aussprechen, bem

fie t^rc gange ©eele gugeWanbt l)ie(t. 33eibe bauten

an gäniWalb, bor beiber ©ebanfen ftanb er als §ln^

gefragter, ber bon ber 9Jfutter erbarmungslos berbammt

würbe, Wäl)renb bie Softer il;n mit aßen (SntföuU

bigungSgrünben, bie baS tiebenbe SUiäbd/entyerj ju er*

finnen im ©taube ift, fcertljeibigte.

£)aS £)üfter ber Ijereinbrecfyenben yiafyt fyatte eS

fcfyon unmöglich gemalt, in bem 33uc$e gu i'efen, ben*

nodfj blieb ©oralice über baffelbe ungebeugt filmen, als

il)re äWutter baS lange ©d/Weigen bradb unb fagte:

„33ift ©u immer nod) nicfyt überzeugt, £>orafice,

baß ber äKanu gum 33errätl)er an ©ir unb an mir

geworben ift?"

„SRem, üÄutter, t>erbamme tl)n nid)t, etye £)u tl)n

felbft gehört l)aft. @r ift unfcfyulbig unb unferer ?iebe

unb greunbfcfyaft wertl); er ift feiner ©anblung fäljig,

bie unfern 93orWurf berbienen Bunte," antwortete ©0=

ralice befcfywicbtigenb, boefy mit 23eftimmtl)eit.
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„SBte fommt es, baß er unferer brmgenben ©in*

(abungfem ©efjör fd^enft? ©eine 33erBrüberung mit bem

IKörber ©eines 23aterS fyätt ü?n gurütf ; er Bietet 2IfleS

auf, ifyn ber gerechten ©träfe 3U entstehen, unb toäre

unfere 9D?ad^t, mit ber toir iljn 6etoarf;en [äffen, nid)t

fo gro§, fo hätte er eS oljne 3 tt>e
^fe f f^on ausgeführt,

©od) nur noefy toenige Tage, unb mein ©atte tft ge*

räcfyt, bann toirb fid) ©ein ©elieBter aud) lieber ein*

ftelten," fagte bie 9Äuttcr Bitter, inbem fie fid; in bem

©oplja jttrücffinfen lieg unb mit ©eftigfeit ben gäd)er

auf unb nieberfd?tDang.

„3)ii tf)uft ifym Unrecht, SOtittter, er l?at fiti^ nicfyt

Bei bem ^ßrixeg Beteiligt, er ift nicfyt im ©taube, gegen

unS 31t Ijanbeln."

„(5r mü§te batet Beseitigt fein unb jtoar für uns,

eS toäre eine ^eilige $f(idf)t für il)n, ftcfy unferer gegen

ben fcerrud)ten 3Kdrber anjuneljmen. 2Ser barf i(jm

näfyer ftefyen, als feine 33raut unb bereu SRutter?"

„Sßarum totffft ©u xi)n 311m genfer eines alten

greunbeS madf/en, Butter — ift eS nid^t genug, ftenn

er ü)n unferettoiffeu feinem ©d)id'fale üBerläßt?"

„SBarum ift er benn nicfyt Ijter unb l?ält baburd)

{eben 23erbadfjt Don fiefy fern?"

„Sßenn er auefy nid)t f)kx ift, fo totrb er boefy baburefy

unfereS Vertrauens nicfyt untoürbig. 9?ur eigne 2Ingefegen*



28

Reiten machten feine ©egentoart toafyrenb ber @eric$t$*

jeit in S notljtoenbig. £raue ifym, liebe Befte

SKutter, ®u toeifjt, er Befifct triefe Scinbereien imb toirb

burd; beren 23efx£ aucty in vielerlei Streitigkeiten fcer-

toidelt fein/' erioieberte £>oraIice unb fugte bann mit

tiefem 2lt^em^o(en f;inju: „oBgfeid) er fein 8anb auf

eine red;t(id)e 2Beife erworben fyat."

„2Ser fommt bort mit fotd;er Site ^angeritten?"

fagte SÜiabame ©orft, ftd) pltylid) umtoenbenb, unb

nad) bem ©infafyrtStBor an ber ©trage Blidenb „e$

finb mehrere Leiter — ift ba£ nid;t Söarner — toaS

tft gefd;efjen?"

hiermit fprang fie auf unb eilte tyinauä nnter bte

SBeranba, fcor tt>etd)er SBarncr Bereite bom ^ferbe ge-

drungen ttar unb mit ben ©orten ber grau entge-

gentrat:

„(Sr ift Befreit unb SDtortiug mit ad^tje^n unferer

8eute finb getöbtet!"

„befreit?" rief bie SHMttoe mit einem Sone be£

(Sntfcfcenä, intern fie SöarnerS <!panb BeBenb ergriff unb«

fie mit if;ren Beiben ©änben fd;üttelte.

„83efteit — SBer ^at iljn Befreit?"

„garntoafb mit einigen ^unbert 3nbiauern, er fe(Bft

§at Körting erfd;offen, toir fyaBen es Sitte mit äuge*

feiert."
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„Unb Äeiner bon @ud) §atte eine Äuge! für il)u

gefaben?"

©in ©cfyrei bon £)oraltce unterbrach bie grau int

Slusbrucf? ü?re3 3orue ^/ f*
e toan^te ftd) erfdjredt um

unb falj ifyre Softer gufatnmenfinfen.

„äftein Ätnb — mein einjtgeä — meine ©orafice!"

fcfyrie fie Jefct aitger ficfy, fiel neben biefer nieber, I)ob

il)ren Äopf in if;ren ©cbooft unb rief bann, iljreu Slrm

nacfy bem ©orribor ^inftrecfenb : „(Stten, ©den, bringt

SBaffer, bringt bie Kröpfen!"

©ann fan! fie mit ifyrem SJiunbe auf bie falten Sippen

il)re3 ohnmächtigen ÄütfceS nieber unb bebecfte fie mit

iljren Püffen. (Stten fam mit nod) anbern ©Habinnen

herbeigeeilt, fie brachten SBaffer unb bie belebenben

Sropfen, bocfy ftarr unb regungslos Tag Doralice in

ben Sinnen if;rer SDiutter unb baS £eben festen nicfyt

toteber in fie jurücKefjren ju tootten.

SJiit pfiffe ber Negerinnen trug SKabame ©orft bie

Ohnmächtige in iljr 3immer, bort tourben bie SBemü*

jungen, fie aus bem SCobcSfctytafe ju ertoeefen, mit nodf

ängftlicfyerem ©ifer fortgefefct, aber umfonft, ©oralice

blieb l'alt unb bleid? tute ein Sftarmorbilb. Woä) fyattt

ber ©greifen, bie Slngft alle tränen bon ben Singen

ber SOtutter fern gehalten, bodf; je£t, ba fie bie Ueber*

Beugung gewann, baß ifyr Äinb tobt, baß fie allein noefy
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in ber äöelt bon all iljren Sieben übrig fei, brad) fie

in 33erjtoeiffang, in Sammer unb SefyHagen aus, unb

(Ströme bon tränen fielen anf bte geliebte ©efcfyiebene

Hiebet.

„äRein $inb, meine £)ora(ice!" fcfyrte fie lieber

nnb lieber unb bebedte mit Betben Rauben Oft ©efkfyt

£)te unglüdltd^e grau foßte aber in üjrer SSerjtociflung

nid;t bergefyeu, ber ©d;eintob ifyrer Softer toar nur

ein Anruf, eine äRaljmmg an bie befferen ©efütyte ifyreS

^erjenS getoefen, beim Doraltcc atmete tief auf, ifyre

©ruft Ijob ]iäf unb ba3 ßeben 30g gögernb lieber in

bie fd;one glitte ein. Unter grauen tarn fie toieber

ju 33ett>uj$tfeut, bod; gab fie ifyrem Scfymerge feine Sorte,

leine Äfagelaute, ftifl unb ftumm bfidte fie bor fiefy

ffin; benn im ljöd;ften ©lud, im l;öd;fteu Selben fyat

ber 9Jienfd) leine Söorte --
fie fünfte, baß e$ feinen l)ö=

Ijeren ©etymerj, feinen größeren 23erfuft mefjr für fie gebe.

Äaum aber tintfjte fid) äRabame ©orft gegen ben

fo nafye getoefenen SJerfuft fidler gefteßt, als if)x $er$

ftd; um fo bitterer gegen ben Schöpfer biefer @efaf)r

toenbete unb anf garntoafb ben £afj mit aß ber

8eibeufd;aft übertrug, ben bie SBitttoe gegen ben SKörber

iljreS äRauneS gehegt fyatte.

„@ie§ 31t, (Sßen, ob mein SSetter uod; ba ift? @age

if;m, er foße im ©atou auf mid? toarten," ftüfterte fie
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ber ©Habin gu, unb af$ biefe batb barauf in ba$

3immer gurütffeljrte unb metbete, baß SBarner allein

nocfy fjier gnrüdgebfiefcen fei, tote^ fie bie Wienerin an,

bei ©oratice 3U bleiben unb begab fid) xxaäf bem ©aton,

too Sener i^rer Ijarrte.

„£)err Sßamer, @ie Ijaben mir eine 33otfcfyaft ge*

bracht, bie id) gern mit Slüetn, tt>a3 id) befifce, jur ttn*

toaljrijett machte; bocfy bag ©cbredticfye ift gefd;el)en unb

meine SSortoürfe barüber fetten @te nid^t treffen, ©inen

Ijienft aber forbere id) bon 3fynen, bei bem 3lnben!en

an 3fyren greunb, meinen 2Wann, einen Dienft, auf

beffen ©etDä^rung id) unbebingt rechne!"

„9ltte3, tfjeure ©oufine — " fiel SBarner ein, inbem

er feine tinle £)anb auf feine ©ruft brücfte unb bie

SRecfyte feiertid) empor fyeb.

„|>ören@ie midj, SSetter! ©iefinb jeljt ber einjige

äftann in ber Söett, auf beffen |)ütfe unb ©ctyufc id)

nod) rennen barf. SJertjüten @ie, baß biefer ©er*

ruckte, biefer garnttatb, jemals lieber unter meine

3(ugen tritt; — troffen @ie nun, baß er mit meiner

£cd;ter bertobt ift — bertobt toar — unb baß id) efyer

mein Äinb mit einem gfucfye ben mir ftoßen tottl, elje

id) fie an ber Seite biefe$ 33flfetoic$t$, biefeS 23errätl?er$

felje. ©ie bertaffen bie$ £>auS nid^t, fo tauge id; unb

©oratice nod) in feinen SKänben tt>ot;nen unb toefyreu
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bem ©törer unfrei grieben^, feinen gnft über biefe

©cfytoeffe 31t feigen, felbft Ratten ©ie andb Sßaffen baju

31t gebrand;en. 3d) mad;e ©ie hiermit in meinem mtb

meinet gemotteten 2ftanne3 tarnen ^um bemalter

biefer SSefi^nng nnb meinet fämmtlid)en (SigentljnmS,

fo ba§ 36nen gefe^fid; bie 23efngni§ gnfteljt, fcon bem

|)an$recfyte ©ebrancfy ju machen. Unter t>en papieren

meines SWanneS fyabt xd) eine 33eftimmnng feiner ©eit3

gefnnben, ttorin er ©ie jn biefer ©teffnng erwählt

nnb jngletd; erftärt, baft er biefen feinen Söttten axxfy

Bei @ertd;t niebergelegt Ijabe. garntoalb toirb nnn batb

Jommen mit ber glatten $rennb(icbfeit nnb Offenheit,

toomtt er \xä) tore eine ©erlange in nnfere ^ergen ein*

gefd)tid;en Ijattt, id; erwarte, baft ©ie SJiann genng

finb, nm il)n ans nnferer 9ßäl)e fern jn galten.

,,3d) toerbe, ßonfine," erfoieberte SBarner mit größter

S5eftimmtl)ett, nnb fefcte bann mit einem giftigen 93Iide

nod; fyingu: „nnb fommt er allein, fo gang oljne 3euSen/

fo mad;e icfy Don bem £au$re$t fcfyneß oljme SßettereS

©ebranefy," toobei er gegen bcn ©riff einer ^Siftole

fcfytng, bie ans feinem ©ürtet Ijerfcorfal).

„3cfy berfaffe miefy auf ©ie, Setter/' antwortete

bie grau, inbem fte SBarner bie £)anb tyintyielt, bie

biefer Ijaftig ergriff nnb feine Sippen baranf brndte.
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,,3d) tt>erbe fe^r batb biefeS |)au$, biefeS 8anb

Derlaffen, ba$ mir fo unfägticfy biel 8etb getrad^t. 9?ad(j

meinem 93atertanbe, nacfy bem geliebten Sfte^ico tritt

icfy, foBatb e3 möglich gu machen ift, mit ©oratice über*

fiebeln, ba$ Reifet, fobatb icfy @ie, lieber SBetter, geriet*

ticfy als meinen SSertoaltcr eingefe^t Ijabe unb baju

Serben nur wenige Sage nötljig fein, ©ie toiffen,

unfere 33eft£ung jtoifcfyen SinareS unb SMonterefy nrirb

nur bon einem alten major domo betooljnt unb ift

ttotlfommen eingerichtet; mein fetiger Wann tytelt ben

$ta£ ftets ju unferm (Smpfange bereit, für ben galt,

baß er, toie er fagte, einmal genötigt fein fotlte, über

yiafyt bon fytx abgreifen- ©ort finb toir außer bem

23ereid)e be3 93erratl?er3 unb, ba außer 31)nen SKtemanb

unfern 2lufentljatt gett>al)r ioirb, fo finb toir bor feiner

Verfolgung fidler. SKactyen @ie e$ fid) jefet bequem,

lieber SSetter, @ie finb fyier gu £>aufe; ber 3uftanb

meiner armen ©oraltce ertyeifctyt meine ©egentoart

SWoctymalS brüdte Warner bie xi)xn bargebotene |)anb

ber grau an feine Sippen, Vorauf biefe im ©inauS*

geljen aus bem @alon ficfy nod^ einmal nacfy ü?m mit

ben Sßorten umtoanbte:

„3$ rechne auf 31jren @c$ufc."

Sie Stnttoort SSarnerS, toeld^e in einer tiefen 9Ser*

beugung beftanb, tyatte SÄabame £)orft md?t abgekartet,

Wn ber Srtbtanergrenäe. IV. 3
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bemt fie toar berfcfytounben, a(S btefer fein rotljeS f)aupt

toieber erl?ob- £)er SluSbrud: ber Untertoürftgfeit unb

ber £l?ei(nabme, ber bis }e£t auf fetner 9Jiiene gelegen

I)atte, toar ebenfo bafb berfcfytounbem

„23ertt)alter a(fo," faßte er I?a(b(aut oor ftcfy Ijin,

toäljrenb feine Slugen bluten unb um feine Kippen ein

IjämifcfyeS Säbeln gudte. „SSertoatter — toarum nicfyt

§err? 2BaS nicfyt tft, fann nocfy Serben. s
2llfo garn*

toa(b bertobt mit ©oralice! fomm nur aKein, bann

foKft £)u meinen ©egen Ijaben. ©ein £ob toürbe au$

baS @nbe beS SDicibcfyenS herbeiführen unb bann märe

iä) ber ©rbe,"

•DaS ^ereintreten ber ©ftabin ©Ken unterbrach

fein ©etbftgefpräcfy, er fuljr toie in tiefer 93efümmer^

niß mit ber |)anb über bie ©tirn unb fagte:

„Wü), gute ©Ken, £)u beforgft mir tt>ol)( frifd^eS

SBaffer in baS grembenjimmer, icfy muß notl)toenbig

£oi(ette machen."

„£)ie |)errin fenbet micfy Ijer, um mir 3fyre 93e*

fe^le geben gu (äffen. Oft es fonft nod? ettoaS, too*

mit icfy 3^nen bienen fann — toünfcfyen ©ie ettoaS gu

genießen ober tooKen ©ie bis jum Slbenbeffen ioarten ?"

„SfticfytS, gar nichts heiter als frifd;eS SKaffer,

gute ©Ken, unb (äffe bann fpäter mein 33ett in Drb*

nung bringen, iäf toerbe fyier bleiben/' antwortete
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SSJarner mit größter greunbtid^feit unb folgte ber

Wienerin na$ feinem ^immer.

SKabame £)orft Blieb Bei Eoralice unb Ijielt bie

3immertf)ür berfd)loffen, toäljrenb SBarner fid£) unter

ber SSeranba auffielt, tr>o er aud) nad) bem SIBenbeffen

nod? fpät in ber yiatyt faß unb feine fpä^enben 95(icfe

nacfy ber ©traße gerietet I)ielt. 35er frülje borgen

traf i^n aud? fc^on mieber bort, auf unb nieber mit

feinen ©dritten bie ©alterie meffenb, unb nur toäfyrenb

ber 9Jfal;Igeiten ertauBte er fid) in ba3 f)au£ ju gefyen,

in toeld)er 3eit einer ber Sieger für il)n SÖacfje Ratten

mußte, um i^n fogteid; babon ju unterrichten, toenn

ein Leiter fiö) bem |)aufe na!)en toürbe. £)er £ag

aBer berftrid^ unb garntoatb toar nocfy nicfyt erfcfyienen,

als fd)on bie langen ©Ratten ber 33äume an ber (Sin*

jaunung Bis ju bem SofmgeBäube fidf; erftredten.

SBarner faß, in ©ebanfen berfunfen, gegen einen

Pfeifer ber ©aßerie gelernt, aU ptöi^üdf bie eiligen

dritte mehrerer $ferbe üBer bie nalje SSrüde bröJ)nten

unb gteid? barauf fecfyg Leiter auf ber ©traße ftcfyt*

Bar tourben.

„£)a fommt er," ftieß SBarner aus, inbem er auf*

tyrang unb bie £>anb in bie 33rufttafd)e feinet 9?ocfe$

fd^oB, in ber eine "ißiftole berBorgen toar, „aBer er ift

nifyt allein — bie Slnbern toerben xi)x\ hoffentlich an
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bem S^ore berlaffen — bofy nid)t — fie galten ju*

fammen an — tollen fie 5lbfd)ieb nehmen? — nein,

fie fommen Stile mit ifym herein — berbammt, ba$ tft

gegen bie 9?ec$mmg!"

SBentge Stugenblide fpäter gelten bie Leiter fcor

bem £>aufe an, garntoatb mit 9?enarb unb nccfy bier

gremben, bie fid) untertoegS jn il?nen gefeilt unb be*

fcfytoffen Ratten, Ijier Nachtquartier gu Begießen, tt>ie

bieg bie in biefem ßanbe l)errfd)enbe ©aftfreunbfd&aft

ifynen erlaubte. @ie toaren fämmtlid^ abgeftiegen, xoafy*

renb Sßarner, mit ber |)anb in ber 53rufttafctye, fidfj'

an ber Zxtppt, bie auf bie 93eranba führte, aufge*

fteltt $atte.

2113 garntoalb im Segriff ftanb, biefetbe gu erfteigen,

rief ü)m Söarner ju:

„3urüd: bon biefer @c$tt>eöe, §err garntoatb, nie

im Seben bürfen ©ie biefetbe lieber betreten. 3dj.

tfyeile S^nen biefeS im tarnen ber SÄabamc £)orft unb

in bem meinigen mit, ba iü) bon bereu berftorbenem

©attcn jum 33ebollmäd^tigten unb SSertoafter über fein

Vermögen eingefefet bin. S3ei bem £)au$re$te, toetcfyeS

mir jufteljt, forbere icfy @ie nochmals auf, bie @d;tt>eüe

nid^t ju betreten unb fofort biefeS ©igenttyum $u

berlaffen."
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„£>a$ erwarte iü) bon 9JJabame £)orft, ber ©igen*

tpmerin fetBft ju l?oren, tcfy Werbe Ijier BteiBen, Bi$

@te biefefbe bon meiner SInfunft Benachrichtigt IjaBen,"

antwortete gamWatb, inbem er feine 93(ide fc^arf auf

bie §anb SßamerS geheftet Ijiett, nm bie leifefte Be-

wegung gu gewähren, 3ugleid) aBer aucfy ben ©rtff

eines feiner 9?eöofoer im ©ürtet erfaßt unb ben £>aljn

aufgejogen fyatte.

„9?el?men @ie bie £>anb aus Sfyrer 33rufttafcfye,

£)err!" rief SRenarb jefct, inbem er feine Doppelflinte

Rannte; „@ie Wiffen, t&a% e6 in biefem Sanbe I)etßt,

in feiger äöeife $u einem Spanne ju reben unb bie

|)anb baBei im 33ufen 3U berBergen-"

SBarner Würbe feicfyenBtaß unb Biß fiefy auf bie

Sippe, boefy fal) er ein, baß er e$ mit großer UeBer*

macfyt ju tfjun ^atte unb 30g bie £>anb au£ bem SRodfe

Ijerbor-

„SWabame 3)orft §at mify auebrüdfid) Beauftragt

Ofynen, §err garnWatb, ju fagen, baß fie @ie nun

unb nimmer Wieber bor fid) fel)en Witt @ie Werben

fid^ nicfyt gegen ben Söitfen einer ©ante in tljre S^ä^e

brängen Wolfen?"

,,©el)en @ie unb fagen @ie 2)tabame £)orft, \<fy

Wünfcfyte bieS bon i^ren eignen Sippen ju I^ören, bann
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würbe i$ fie nie triebet behelligen," antwortete garn*

Walb in beftimmtem £one nnb Winfte Sßarner mit ber

£>anb, ju getyen.

„WM augenfcfyeinlicfyem Sßiberftreben begab ficfy

biefer nun in ba$ |)au8, Wäljrenb garnwalb mit

feinen Begleitern bei i^ren $ferben fielen blieben.

„©er @d;urfe fyatte böfe ©ebanfen," fagte SRenarb;

„e$ ift ein ©lud, baß @ie mcfyt allein gefommen

Waren."

,,3ä} würbe ifym feinen SSort^eil über mxäf ein*

geräumt I)aben, benn ify fenne i$n," antwortete ^arn-

Walb, in großer @rfd;ütterung nnb bleich na$ bem

SBo^ngebäube fefyenb.

„'Da« War ber SSetter fcon bem erfd^offenen ©cfyuft

£)orft, vein eben fo fd;led)ter $ert aU biefer, ber je£t,

Wie e$ fd)eint, ben |)errn Ijier fielen Will. 3d) banfe

für bie ©aftfreunbfcfyaft biefe« 35urfd;en, i$ reite

Weiter," fagte einer ber gremben.

„Der ©auner tyält mir bie £>anb gu rief in ber

8?o<ftafc$e," fiel ein anberer ein.

„2öer weiß, ob man ficfyer wäre, fein $ferb morgen

frülj Wieberjufinben, e3 fönnte Reißen: e$ fei fort*

gelaufen," bemerfte ber britte.
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„3um Teufel mit ber ganzen £)orfffd;en 23anbe,

cnäf \ü) Bleibe nid)t fyex," rief ber inerte unb fcfylDang

ft$ in ben ©attef.

3n biefem SlugenBIide trat SBamer aus bem |)aufe

unb fagte:

„£)err garntoatb, SRabame £)orft lägt @te nocfy

einmal erfud^en, ifyr (Stgentljum fofort 3U bertaffen, fie

ttrirb ©ie unter feiner 35ebtngung fpred^en. Zfyün ©ie

jefet, toaS Sitten beliebt, ge^en ©ie an il?re berfd^Iof-

fene £l?ür unb fcerfucfyen ©ie fefbft, eine 2lntft>ort gu

erhalten, toenn ©ie e$ nicfyt anberS motten."

„kommen ©ie, garntoafb, faffen ©ie fid), bie

Seute (inb ber ©efü^Ie nic^t toertl), bie ©ie für fie

Jjegen. ©cfynett gu $ferb unb fort, ©ie reiten mit

naä) meinem |)aufe, bort iooften toir ba$ Söeitere be*

reben," fagte SRenarb, inbem er feinen Slrm um ben

greunb fcfylang unb i^n na$ feinem §engfte 30g.

©cfytoeigenb Ijob berfetbe fid) in ben ©attel, toarf

mit blutenbem £)erjen nod; einen ©lief naefy bem £)aufe

unb folgte mit SRenarb ben bier fremben ^Begleitern,

bie im ©abonreiten bem nod^ unter ber SSeranba

fteljenben SBarner mit glühen iljren 2lbf$ieb guriefen.

Sie näd^fte garm toar nur toenige Steilen bon

Ijier entfernt unb bie %lad}t toar faum hereingebrochen,
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als bie fetter tfjre tobtmüben ^ferbe bor ber rollen

©ingäunung anhielten, bte baS an ber ©trafje gelegene

SBtodljau« umgaB-

„$aflo!" rief 9?enarb nad^ bem ©eBäube Ijin, aus

toeld)em burdf; bte nid;t berfcfyfoffenen gugen gtoifcfyen

ben aufeinanbergetegten 23aumftämmen, aus benen eS

errietet toar, baS ?tc$t eines Ijettflacfernben Äamin*

feuerS fyerborbrang.

©in junger 9Kann in ^embärmetn erfd^ien in ber

Zfyüx unb fagte, inbem er bie £>anb üBer bie Slugen

tyiett, um Beffer in ber £)unfefl)eit fel)en gu lönnen:

„9iur immer nctljer, gentlemen, Rängen @ie bie

3ügel 3l)rer ^ferbe an bie ©in3äunung unb Bringen

@ie ©attel unb ©eftad §kv unter bie SSeranba, bie

*ßferfce toitt tdfj bann Beforgen*"

Die Leiter folgten ber freunblicfyen ©inlabung,

fcfyritten auf ben treppenartig ju Beiben ©eiten ber

©injäunung in bie ©rbe öerfenften SSaumftümpfen üBer

biefetBe ^inüBer unb traten in baS eine ^tmmer, toeld^eS

baS SpauQ enthielt. ®er ©igeutfyümer unb feine

pBfd^e junge grau empfingen fie mit einem freunbfid^en

SKHüfommen, rüdten bie brei fyöljeruen @tül)te, bie fie

Befaften, Bei baS Äamin, errichteten Dermtttetft eines

S3retteS, toeldjeS fie auf gtoei leere 50te^tfaffer legten,
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nod) eine S3anf unb baten il)re ©äfte, tylat} gu

nehmen.

SBäljrenb ber Söirtfy nun hinausging, um bie ^ßferbe

in @td?erl)eit gu Bringen unb fie ju berforgen, beeilte

fid) feine grau, baS Slbenbbrob, 31t beffen Bereitung

ba3 geuer ange^ünbet toar, in größeren Portionen

^ergufteffen. 3n einem fefyr großen eifernen Joffe

tourbe ber aus SttaiSmeljf, Wlitü) unb (Stern bereitete

STeig gur Bereitung eines 23robeS auf bie ®Iutl) gefegt

unb beffen S)edet gleichfalls mit gtü^enben Ächten be*

bedt; in einer Pfanne bon außergetoöljnltcfy großem

Umfange Würben ©türfe mageren ©pecfs gebraten unb

©ier ^injugefügt unb bamit toar baS Sfbenbeffen fertig.

Die grau beefte barauf einen, augenfcfyeinlicfy aus ben

©rettern einer alten ffiiftc verfertigten £ifdf>, nett unb

fauber, fteftte einen £eüer mit frifd)er SSuiter, eine

©Rüffel mit gebratenen potatoes (fügen Äartoffe(n),

bie fie aus ber gtü^enben Sffd^e im Äamin fyerborfyolte,

einen Sfta^f mit £>onigfcfyeiben unb einen JEopf mit

SJtifcfy barauf, unb als ibr SJfann lieber in baS 3tm=

mer trat, iat fie bie ©äfte, fiefy gu £ifd) ju fe£en, ju

toelcfyem @nbe bie 93an? auf ben SWeljtfäffern borten

beförbert tourbe.

„@ie tooljnen noefy nicfyt fange l)ier?" fragte 9?e-

narb ben iungen ^ßflanjer, toäljrenb bie grau ben
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Äaffee einfcfyenfte imb ben ©äften ben £)onig ftinfcfyob, um

ben £ranl bamit ju berfüfcen.

„@ett anbertljalB 3al)ren; aber toir toerben tooljt

unfere faure StrBeit J?ier umfonft getrau I)aBen, benn

ify taufte bieg @tü<f 8anb bon bem |)errn £)orft, ber

fein berbienteS ©übe bort oben im ßanbe gefunben.

3<fy tyatte e§ tym faum Bejaht, aU ein getmffer ÜTCor*

ting auftrat unb behauptete, er l)aBe ältere $Re$te auf

bie$ 8anb. 2Bir finb teSffalb bor ©ericfyt getoefen unb

icfy »erbe toofft ben 33efi£ gegen 3urü<ferftattnng be$

ÄaufpreifeS aufgeben muffen, tt>oburd^> id> mefjr tote

taufenb Dollar einbüße, benn id) f;abe bem §errn

JDorft für bie 2Rtetl)e eines falben ©u^enb 9Jeger, bie

mir mein gelb bon ben S3äumen fauBerten, ©ingäu*

nungen machen unb mein £)au$ Bauen Raffen, fcfytoereä

©elb Bejaht."

„Dann fönnen totr 31)nen eine frofye 9?acfyricfyt

Bringen," antwortete SJenarb, „ber £)err Körting toirb

31)nen ba$ 8anb nicfyt me!)r ftreitig machen, er ift

gleichfalls oben im Sanbe erfcfyoffen."

„®ott fei getobt unb gebanft!" rief ber ^flanjer

in freubiger UeBerrafcfyung aus, „ein größerer ©cfyurte

I;at niemals gelebt, als biefer aBfcfyeuticfye 9J?enfc^>; er

Ijatte nitfyt meljr geredeten Slntyrud) auf bieS 8anb, als
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mein £unb. 3ft benn biefe 9?adfjrtd(>t aber aucJ) toirf*

It$ toaljr?"

„23ollfommen toabr; foir fommen birect fcon (£...,

too er geftem borgen Begraben ift," ertoieberte

SRenarb-

„@o gtebt e$ bocfy nod) ®ered(?tigfeit in berSßeft,"

fiel bie junge grau ein, „toir Ratten arm unb ^ütffoö l)ier

ab$tel)en muffen, unb bennoc^ ftimmte tcfy bafür, um

aus ber 9?acparf$aft fotdf;er getoiffentofer 9Wenf<$en

fort3ulommen ; benn Körting unb Dorft fließen unter

einer Ü)e<Se."

£)ie beiben Jungen Seute ttmfjten nid)t, toa$ fie

i^ren ©äfien, bie iljnen fo frolje Äunbe getraut Ratten,

5ltle$ ju ©efatlen t^un feilten unb gälten itynen gern

noefy manches Rubere aufgetifcfyt, foenn fie e$ gehabt

Ratten. Söenn aber auefy ba$ Wläfyl einfach getoefen,

fo toar e$ bod^ gern gegeben unb burefy Weitere freunb*

lid^e ©efid^ter ber ©penber getoür^t ttorben. £)a$

Slad^tlager mürbe ben gremben auf bem gupoben mit

Rauten ljergerid(>tet, baju gaben bie jungen (Seeleute

bie Ätffcn aus iljrem eigenen S3ette $er, frü^eitig am

anbern borgen erhielten bie ©äfte ein reichliches grü^

ftüdf, aus benfelben ©Reifen beftetyenb, tote ba3 SIbenb*

brob, unb bann beftiegen fie iljre tooljlgefütterten ^ßferbe

unb gaben beim SBegreiten bem Sßirtlje unb feiner grau
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t^ren £)cmf als 3a^un3> benn e *ne anbete Sollten

btefetben, naä) 8anbe$6rcmcfy, nicfyt annehmen,

(gd)on nacfybem bie fetter Wenige ätteilen jurM*

gelegt Ratten, trennten ficfy bie bier SRetfegefä^rten Don

garntoalb nnb SRenarb, nnb btefe beiben 3ogen jufam*

men auf ber ©trafje fort na$ ber |)eimatlj be$ 8efcte*

ren, bie fie gur SKtttagSjett erreichten.



45

Ctaptttl 27.

3#etfaa$me. — 23erfudj. — $)er Ärteg. — 3)er «Poftmeifter. — 3)aö «Streif»

corpS. — ©efcfyenfe. — 3Me Verpachtung. — 2)te ä3rieffafteneidje. —
5Der SibfcfytebSbrief. — ©cfycetf. — (Srrtcfytung ber Gompagnie.

oPlabame 9?enarb empfing ttyren ©aft auf ba$

^)erg(icfyfte unb biefer freute ficfy, eine fo reijenbe grau

als 8el>enSgefäl)rtin feinet greunbeS fennen ju lernen,

obgleich iljm batet fein eignes trauriges ©cfyicffal um

fo härter unb fcerjtoeifelter erfcfyien.

Sinais, bie £od?ter SJenarbS, bie er nur als Äinb

gefannt l)atte, toar jur eleganten Müljenben Sungfrau

I)erangetx>ad?fen unb bot all il)re SiefcenStoürbigfeit auf,

um ficfy bem alten 33efannten unb greunbe il?reS SSaterS

aufmerffam ju geigen, toäljrenb 9?enarb felbft fein

üKögticfyfteS fyat, iljn gu jerftreuen unb bie Erinnerung

an baS ^erBe @c$t<Sfat, baS i^m als 8ol)n für feine

aufopfembe greunbfd^aft gu SHjeit getoorben toar, ju

berfd^eud^en. grülj Borgens ritt er mit il)m burcfy

bie üppigen 33aumtootlen* unb SftaiSfetber unb forberte
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bctlb $ier, Mb bort feinen diafy. Waty bem grü^ftfidf

tourbe bie toc^tbefefete SSibtiotfyef Benufct, um burcfy

23ortefen bie gtit angenehm fyingubringen, Nachmittags

pflegte man bei bem ©enuffe einer foftbaren ^aöanalj*

cigarre ber 9?ul?e in ber Hängematte, bis bie «Sonne

niebrig am £mnmet ftanb nnb bie beiben gremtbe, in

Begleitung ber ©amen gu $ferbe, bie naljen SBätber

burcfyftreiften. SlbenbS, toenn bie frtfd;e Nacfyttuft

tooljltfyuenb burdf? bie offnen Spüren unb genfter be$

reicfy unb ^rad^tboü auSgeftatteten ©alonS toe^te unb

ber £>auel)err nebft feiner ©atttn unb feinem ©afte

ficfy in ben .©opfyaS ber ©rquidung Eingaben, ent*

lodte SlnätS bem fyerrfidjen $iano bie fünften Sßeifen,

ober begleitete iljre ßieber, bie fie mit begaubember

SJJeifterfcfyaft unb Sieblid^feit bortrug. Sine Abgabe

fyattt bagegen garntoatb feinem ftreunbe jeben Stbenb

gu galten: e$ toar ein @£iel ©d^ad^, tt>efd;e3 er reget*

mäßig an if/n berfor unb bei beffen @nbe 9fenarb

jebeSmat in toafyreS ©ntgüd'en geriet^

@o feljr ficfy aber audfj biefe fiebboße gamilie be*

müljie, garntoatb gu erweitern unb ifym feinen 9Ser(uft

bergeffen gu taffen, fo ftanb berfetbe bod^ Xag unb

Nad^t tote ein ©efpenft bor feiner ©eete unb töbtete

jeben auffeimenben Reitern ober fröljüd^en ©ebanfen-

yiiä)t, baß er ficfy in Etagen ober in Unmutlj ergoffen
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fyätie, bagu toar fein ©Ijarafter gu feft unb baS ©cfytd>

fal I)atte ifjn fcfyon gu oft bon müljfam erklommenen

|)öljen be3 ©füds unb ber 9?u^e plöfeltdj lieber $er*

abgeftürgt Sßibertoartigfeit unb £äufdf>ung it>ar üjm

nid;t meljr neu unb feine ffraft, i^nen gu totberfteljen,

i^nen gu trogen, toar geftäljft. (£r ging in ficfy geteert,

badete an bie ßtit gurüd, in ber er bor ben SOJenfcfyen

in bie Sßtfbnifj geflogen toar, unb machte fici) fefßft

23ortoürfe über feine <Scfytoäd)e, abermals bem 8äd;eln

be3 ©efcfyids getraut unb ftd) ber Hoffnung auf ein

leeres 8eben3glüd Eingegeben gu Ijaben, tt>eld;e$ er

in ber Bereinigung mit einem Sßefen erblidte, gu bem

er burcfy beS pergenS ©timme ftd) fo untDiberftefjIid)

Ijingegogen fünfte.

@S festen ü)m in ba$ 23ucfy feinet 8eben$ ein-

gefcfyrieben gu fein, baß il)m bieS ©lud nimmer derben

feilte, unb bennoefy lonnte er ben ©ebanfen baran nicfyt

aufgeben, er fonnte e$ fiety fo leidjt nidEjt entreißen

(äffen; ©oralice felbft Jjatte ftcfy Ja noefy nicfyt bon ifym

loSgefagt @r mußte fie noefy einmal feljen, nod; ein*

mal fyrecfyen, ober toenigftenS fcfyriftltefy noefy einmal

bon il)r Ijören-

9?ad; mehreren £agen ber 3Seratl)ung mit ftfenarb

befcfyfoß garntoalb, an £oratice gu fcfyreiben, fiefy hei

ii)x toegen ber Befreiung 9?obert$ gu rechtfertigen unb
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fie um eine 3ufctmmenfunft ober minbefteuS um einen

93rief ju bitten. 9?enarb tooftte baS (Schreiben felbft

ju ©anlmarb tragen unb baffetbe burcfy t^n perfonlicfy

in £)oralice3 £)anb geben laffen.

garntoatb fcfyvieb; feine %iebt, fein ©cfymerj, feine

Hoffnung ftanben mit brennenben SBorten auf bem

Rapiere. (S3 ttmrbe berfiegelt unb burcfy 9?enarb fetbft

bem ^ßoftmciftcr ®an!marb übergeben.

3n fpannenber Ungebutb i)erbrad^te garntüalb einige

£age oljne eine Slntoort, otyne ein 8efcen$jeic$en fcon

ber ©eliebten ju erhalten. 9tenarb ritt abermals gu

bem Sßoftmctftcr unb brachte bie 9?ad)rid!>t jurüd, baß

e$ bemfetben tro§ alter 2?emüljungen nocf; utctyt gelungen

fei, ©orafice jit feiert, bafc er aber neue 23erfud)e ba*

gu madfjen toofle. ?tbermat3 eilten einige Sage of;ne

yiad)x\ü)t babin unb 9?enarb ritt toieber gu ©anftoarb,

Diefer Jjatte, ba er 3)ora(ice burd/auS nicfyt aufkfytig

derben fonnte, ben 93rief an ©Ken, bie Wienerin, ge-

geben, bie üjm ficber fcerfprocfyen l)atte, benfetben ifyrer

jungen §errin einjttfyänbigen. @3 fam leine 2lnttt>ort

9?od) ein anberer 23erfucfy tourbe gemalt, um£)oralice

burcfy ben jungen Farmer, bei toefd^em bie beiben

greunbe auf tfyrer ^erreife übernachtet Ratten, ein

Schreiben aufteilen gu (äffen, toetcfyeS gleichfalls erfolg*

Io$ blieb, ba SBarner ifyn, fo toie aße anbere grembe
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felbft empfing mtb aBferttgte, oljne baß bie ©amen fid£

feljen liegen,

garntoalbS ©orge nnb ©d^merj fteigerte ficfy von

Sag ju Sag unb e3 gab 2lugenb(ic£e, in benen er fcer*

3tt>eifeht ttollte; fein ©taube an ©oratice$ CieBe aber

gab üjm ftets ttneber neue Hoffnung, ttenn er aucfy bie

3eit nicfyt bemeffen fonnte, in ber btefetbe in (Srfüffung

gefyen mürbe. (Sr Reffte, baß e3 ber ©etiebten jule£t

boefy nod^j gelingen tterbe, ben 3orn %er Butter ju

befänftigen nnb fie bon feiner S^ulblcfigfeit ju über*

jengen. 3i!gleicfy a^ex P?fo uc, ba§, toenn bie$ nicfyt

balb gefd^älje, er in biefer SBeife nicfyt fortleben fönne,

ba ba$ einförmige alltägliche ßeben ibm ju biet 3eit

{äffe, über fein ©d;idfal nadf;jubenfen. (S$ beburfte

großer 23eränberungen, fcfytoieriger Unternehmungen, bie

feine gange Sfyatfraft in Slnfprucfy nahmen, um bie

Vergangenheit abermals in ber 33efd(?äftigung, in bem

©ränge ber ©egentoart, toenn auefy nid)t gu fcergeffen,

bo$ bie ©rinnerung baran gtt betäuben, unb ba$ tt>ar

e$, toa^ neben ber ©ebnfucfyt naefy ber ©eltebten feinen

©eift augenblidlicfy raftloS befestigte.

©r badete an bie Söifbniß, backte baran, feine 33e*

fifeung 3U bermietljen, abermals l)inau$ in bie Snbianer*

gebiete ju gießen unb fi$ bem Silben gefahrvollen

grontierleben toieber ganj ^injugeben; aber ber 9ieij

Sin ber Snbtanetgtenje. IV. A
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ber Sfteul?eit, ber i^n bamaB angekörnt unb il)n aße

S3efcfytoerben, atte Entbehrungen fyatte bergeffen laffen,

fehlte jefct, er taugte botfjer, tote 5ltte$ fommen toürbe

unb erbltcfte feine 3erPreuun3/ fönen ®enu§ in biefem

SBed&fef.

SKtt 9?enarb l)te(t er (ange 33erebungen über biefe

notJjtoenbige Sfenberung in (einer SebenStoeife, nnb

toieberljoft äußerte er, ba£, toenn itjm alle SluSficfyt

auf eine SBieberbereinigung mit £)oralice genommen

toürbe, er SßiüenS fei, in bie Strmee unter ©enerat

£atyfor einzutreten, ba er in bem ÄriegSleben baS

ficfyerfte 9}?ittel fcüje, bie Erinnerung an fein l)erbe£

©cfyidfal 3U befämpfen.

9fenarb fucfyte biefen ©ebanfen mit aller Äraft Bei

t$m ju unterbrüden unb riet!) iijm, fein Eigentum ^u

berpad^ten unb herunter in feine 9Jäfye ju jiefyen, um

fiefy in bem gefefligen unb gefeßfd^afHieben Umgange gu

jerftreuen, inbem er fiefy jugteiefy erbet, il)m ein @tü<f

feines eignen SanbeS ju überfaffen, auf bem er fid)

naefy ©efatten anfiebetn möge; gawtoafb aber, fo fefyr

er feinem greunbe unb beffen gamifte ^uget^an toar,

fonnte in biefem 23orfd)Iage feine StuSftcfyt jur S3eru^

l)igung ober 33etäubung feinet ©emütljeS erfennen.

Eines Nachmittags faßen fie Slffe noäf beim Kaffee,

als ber ^5oftbote borritt unb 93riefe unb Leitungen für
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SRenarb abgab. Dtcfcr öffnete fd)nett bie 35riefe, meldte

tton ©efd;äft3freunben in 9?etD Orleans famen nnb

Sftacbricbten über günftige SSerfäufe fcon 33aumtt>otte

mefbeten.

„£)ie SBotte gefyt työljer; baS fann gum anfange ein

gutes 3aljr geben, ftenn icfy nur fotd;e greife für meine

Srnte befomme," fagte er, inbem er bie 23riefe neben

ficfy auf ba3 ©oplja legte nnb eine ber 3eitungen er*

griff, tote e£ garntt)a(b fd;on bor ifym getrau tyatte.

Sine Sßeife fturbe ba£ ©cfytoeigen ber um ben £ifcfy

©i^enben burd; sJJid)t$ unterbrochen, a(3 burcfy ba$

©erctufcfy, toeld;eS Sftabame SRenarb beim @infd;enfen

be3 $affee$ berurfacfyte, benn Sinais fyatte ein 9J?obe*

Journal aufgenommen unb fal) ndcfy, toaS eS SReue^ in

biefer {Richtung gab.

„£)a$ fcfyeint bodfj jefct ©ruft gu toerben mit un-

ferm Kriege gegen SDiejico, Ijier totrb gefagt: ©eneral

£aty(or toürbe in ber Äürge auf SftatamoroS marfd/iren;

e$ toerben greimiflige aufgerufen, fid; unter feine galten

gu reiben," fagte garntoatb nacfybenfenb.

„@d;fagen @ie ftcfy ba$ aus bem ©inn, lieber

garntoalb," ertoieberte 9?enarb.

„(&$ toirb tooljf gufefct boefy bafyin fommen, bafj id)

miefy entfdaliege, mttgugieljen."

4*
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„O, pshaw (hoffen) !" bctS toärc nod£ totter tote

tott, — fo ofyne aßen 3toe<I fic$ ben 9)?ü^feligfeiten

unb ©efaljren be3 Krieges auSjitfefeen!"

f/
3n>e(f toärc frobt batet, e3 ^at fcfyon manches

!ran!e §erj 9?u^c unter Kanonenbonner gefunben. @3

toar einmal früher mein @$ersttort, bafc e$ für ein

SKanner^erj nur gvoet fdjjöne £obe$arten gebe: bie,

in ben Statten eines ftebenben toeiblicften SßefettS unb

bte, fcor ber SKünbnng eines fetnbfid&en ©efd^ülje^.

916er in biefem ©cfyeq Hegt bod) biel 2BaJ?rf)ett; e$

finb beibeS Momente l)öd)fter 35egeifterung unb beibe

etne^ 3Wa«ne8 toürbig."

„£>ie erfte £obc$art mag Sitten in recfyt l)ol)em

Älter ju Xfyeil »erben, baS toünfd^e unb fjeffe iä) fcon

£erjen; toa$ bie anbere anbetrifft, fo übertaffen @ie

biefe ben .^unberttaufenben t>on STaugenic^tfen, toonttt bie

bereinigten Staaten gefegnet finb; fie finb fcortreff*

lidf;e£ Kanonenfutter/' ertoieberte SHenarb auffacfyenb

unb garntoalb fdf>tt)ieg, ber 3 c^im8^^rt^ a^er ^a^te

feinem früheren ©ebanfen, in bie Stanee einzutreten,

neue 9?al)ruttg gegeben.

SSemalje brei SBoc^en toaren fcerftrieben, garntoalb

Ijatte nxdft bie minbefte 9?ad;ridf>t fcon ©orafice erhalten,

unb baS ftitfe einförmige &fon l)ier in ber 5Fcäl?e ber

ifym entriffenen ©eliebten tourbe ifym unerträglich ©r
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befcölog, nad) £aufe gu reifen, ol)ne über einen neuen

gebendem mit fid; einig geworben gu fein.

©0 feljr 9?enarb and) in iljn brang, feinen Stuf*

enthalt bei iljm ju verlängern, fo lieg er fid) bod) nicfyt

meljr Ratten unb Tagte iljm nnb ben ©einigen l)er3lid;e$

8ebett>ol)L

@3 toax noefy früfy am borgen, aU gamwatb fein $ferb

beftieg nnb ber ©trage am gluffe hinauf folgte, ©elfteren

|)erjen$ näherte er fidj meljr nnb meljr bem Crte, too

ba$ ©lud feiner gangen 3ufunft aufgegangen, boefy auefy

fd)on im $eimen lieber bernicfytet toax. @$ 30g il)n

mit gewaltigen Straten borten, nnb bod) War er ent*

fcfyfoffen, borübergureiten. ©cfyon fal) er iljm bekannte

fünfte l?ier nnb bort au3 ber Sanbfdjaft Ijerbortreten,

bie er in Begleitung be3 unberge£lid)en, feuern 3Mb-

cfyenS befugt Ijatte, fd;on tauften bie tyofyen 23aum*

gruben bor ber 2öol;nung ber ©eliebten au3 ber gerne

auf, unb mit Jebem Stritte be£ $ferbe$ fdjtug ftaxn*

toafbS §erj ungeftümer. 2Iber felbft ber 9lnblid be$

(£infaljrt3tijor$ unter jenen Bäumen, tt>etd;e3 nun balb

in furger (Sutfernung fid;tbar tourbe, fonnte feineu (Snt~

fd;lu£ nid)t änbern, frampf^aft brüdte er bem ©d)imme(

bie ©poren in bie ©eiten, fyrengte borüber, unb balb

barauf erfd;a(lten beffen Auftritte laut unb bröljnenb

auf ber 33rüde,
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©oute ©oratice biefen £on nicfyt fyören — , foüte

fic tljn nxäft ernennen?

Sin ber anbern Seite ber 33rücfe fyielt er [ein $ferb

gurücf, e$ toar iljm, als müßte tf;m 3emanb folgen^

ein 25ote bon Doralice ißn in ißre 9Irme gurücfrufen,

— bo$ 9?iemanb ersten, um i^n in feinem langfamen

23ortoart3reiten aufzuhalten. 8inf$ ging ber $fab ab

gu bem ^oftmeifter, bem garnier £)anftoarb, — e$

toäre ja möglid; getoefen, baß 23riefe Don $au$ für

ifyxi bort niebergelegt toaren — bietleid;t aud^ einer

bon £)oralice!

3m £rabe Bog er fcßnett in ben SBeg ein unb fanb

ben ^ßoftmeifter bor ber £l)ür befcfyaftigt, ein IjMgerneS

©attefgeftelf, einen fogenannten 93ocf, mit ©cfytoeinS*

tyaut gu übergießen.

„©uten borgen, £err ©anftoarb! finb 23riefe für

micfy l)ier?" rief er bem ganner gu, ber, ben ©ruß

ertoiebernb, gu ifym aufbltdte unb mit bem $opfe fd;üt-

telnb antwortete:

„Sftein, §err garnftafb, leiner ^ier!"

„2Bie geßt e3 benn brüben in bem §aufe bei

SDorftS?"

„93et £>orft3? bei Söamer tootten @ie fagen, bon

£)orft3 ift feine ©pur mel)r bort oorßanben?"

„Sßie fo, §err ©antoarb?"
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„9Zmt, bte Sftabame mit ifyrer Softer ift abgereift

unb jtoar fcfyon bor einer Sßocfye; toie man jagt, auf

9ftmmertt>ieberfefyren-

"

„SBiffen @ie tooljut?" fragte gamtoatb in größter

Ueberrafcfyung nnb 33ett>egung.

„£)aS toei§ 9?iemanb, als bieüeid^t, ober toatyrfcfyein*

Ii<$ ber |)err SBarner, ber Jefct bie 23efi£ungen ber

353ttttt^e fcertoattet; man glaubt aber, fie feien nacfy

SÖte^tco auf iljre bortigen ©üter gegogen. £)er |)err

SSetter toirb tooljt bertoatten, bis er baS ganje S3er*

mögen in feiner eigenen Safere Ijat; er fpielt jefct fcfyon

ben £>errn," antwortete ber ^oftmeifter.

garntoalbS $erj erbebte bei biefen SBorten unb ein

Ärampf festen iljm feine SSruft jufammenjufd^nüren.

„Seben @ie toofyf, |)'err ®anftt>arb," fagte er naefy

einer Söeite beS ©cfytoeigenS unb griff bie Qü^i feines

^PferbeS lieber auf, um naefy ber ©trage jurüdju-

reiten, als ber gutmütige ^ßflanjer ju ifym fagte:

„£)aben @ie einen chill (SBfafaQ bon gieberfroft),

<£>err garntoafb? @ie finb ja ganj Weiß geworben,

fteigen @ie ah unb fommen @ie herein, U% baS gie*

ber borüber ift; fo bürfen @ie feinenfafls Weiter reiten.

Steine grau fett Sfynen £l?ee bon ber SBurjel be$

£utyenbaume£ lochen, baS ift ein beffereS unb ficfyerereS

SRittel, als baS abftyeuticfye Chinin, naefy Welkem einem
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bte Oljren fingen, aU ob man eine ganje ^Regiments*

mufü im Äo^fe fyätte. kommen @ie nnr fc^nett bom

®aut unb auf ba3 93ett, @ie Befommen ba$ ©Rütteln."

„@3 Wirb Wol)l borükr ge^en; ^erjlid^en ©an!

für Sfyxt greunbücfyfeit, £>err £>anfwarb, id) barf micfy

nid)t aufhalten," antwortete fjarntoalb, inbem er bem

garmer, ber gu feinem ^ßferbe getreten War, bie £)anb

reid;te.

„Nun, Wie @ie Wetten, Wer nicfyt Ijören Witt, muß

füllen. Söenn ©ie aber ba3 @d;ütte(n padt, fetten

@ie Wofyl balb bon Syrern !Eangmetfter ba herunter

fein unb fiefy ein ^3(a^d;en an ber ©traße 3um öager

toätylen. 3d) fenne baS; e$ faßt mid) }ebe$ 3aljr

einige 2Rale."

garuwatb banfte nochmals bem gutmütigen SDJanne

unb teufte fein *ßferb Wieber juriitf in ben 2ßeg nad^

£aufe.

@o unerträgttd^ il)m ber Sfafent^alt in ber 9?älje

ber ©diebten geworben War, fo fd)red(id) War iljm

nun ber ©ebanfe an bie große Entfernung, bie fie bon

if)m trennte. 3e£t fonnte Weber ber 3ufatt, noefy feine

S3emü§ung iljn Wieber gu tljr führen, t§r SSerfuft fd;ien

ifym größer unb fixerer aU früher, unb ber (Sntfcfyluß,

mit ber Slrmee nad) äftefico ju gießen, ftanb ernfter

bor feinen ©ebanlen.
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©d;tt>eren £>erjen$ 30g er auf ber ©trage ba*

Ijin, er flimmerte ficfy nicfyt um ben ©ang feinet

*ßferbe$, er füllte ntd^t bie ®(utb ber ©onnen*

[trafen, bie fenfrecfyt auf if?n nieberbrannten. £aS

£fyier aber fannte feine ^flicfyt unb Beeilte fid; aus

eignem eintriebe, baS Nachtquartier 3U erreichen. O^ne

einmal abjufattetn, oljne fid) fetbft ober feinem 9?og

irgenb eine anbere ©rfrifd)ung gu gefahren, aU bie,

toelctye bie ftaren 23ergtt>affer boten, legte garntoalb

Steife auf STtette jurüd, unb bie ©onne ftanb nod),

ein rotljer geuerbatf, über ben fernen eifigen |)öljen ber

©ebirge, af$ er aus einem bieten ffofftn Urtoalbe Ijer*

fcoretfte unb bie toeigangcftrid)enen fernen £)äufer

beS ©täbtcfyen6 8 t>cr bem bunfefn 9(nbreaeberge,

ber ftd; unmittelbar hinter ifynen erljob, in bem Slbenb*

fiepte freunblicfy unb jur SRufye einfabenb, gu iljm I)er*

überglasten.

9Wit gefenltem £o^fe unb feinen breiten |)at$ fcfyüt*

telnb, fd/ritt ber ermiibete £)engft in ber ftaubigen

©trage gtoifd^en ben Käufern l)in, aus toe(d;en feinem

Leiter toieberljolt freunbttd;e ©rüge gugetotnft tourben,

unb Ijatte balb barauf baS ©aft^auS erreicht, aus bem

ba$ taute ©cfynauben be3 Stieres, foomit e$ ben ©taub

au$ feinen rotten Lüftern blieg, ben SBirtlj J)erfcorrief,
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um ben angefommenen ©aft gu bewittfommnen unb ifym

fein ©epad: abjune^men-

„@iel)e ba, £>err garntoalb, fo eben ift in bem

3immer bie 9?ebe bon 31)nen," fagte gantrop, inbem

er iljm bie £>anb jum (Smpfange reifte, „bie 3ef=

ferfonS unb mehrere junge Surften aus tyxex Waty

barfcfyaft finb brinnen, unb ergäben bie famöfe ®e*

fd^te bon ber Befreiung SKobert @toarton$ burd^ bie

3nbianer, Wobei aucfy 3l)r 9?ame genannt Würbe/'

„SQJein 9?ame? ber §at nid;t$ mit ber ©efc^icfyte

ju tljun, baS ift ein 3rrtl)um," antwortete $arnWatb,

inbem er feine £)ecfe, ©atteltafcfye unb ^iftolen^olfter

bom @atte( 30g.

„©eben @ie mir 3l)re Sachen, id) Witt fie gteidf;

auf 3^r ^immer tragen, unb gelten @ie hinein, man

Wirb fid; über 3^re SInfunft freuen/' fagte ber Söirtfy,

na^m feinem ©afte ba3 ®epäd ab unb übergab bem

^eingetretenen 9teger ba3 $ferb mit ben Söorten:

„£)u legft nodl? einen S3aum sWifdEjen i^n unb bie

anbern ^ferbe, giebft tym je£t nur äftatSblcitter in bie

SRaufe unb reibft ifyn, bis er trocfen ift. |)err garn*

Walb wirb fetbft nacfyfefyen, ob £)u e3 gut gemalt

tyaft. — ©u Weißt, er berftetyt feinen &pa$."

„33ei unfrer alten |)au£bibet, ba fommt garnWalb

fetbft
!

" rief ber äftefte ber jWei trüber 3efferfon
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biefem aus bem Ijintem 3immer *>*$ ©aft^aufe^ mU
gegen unb [prang mit einem freubigen SBiöfommcn auf

tyn ju. „2öir f)aBen fo eben 3fyren 3nbianerfpafj ber-

Ijanbeft. ©er ©treicfy ift ntdfjt mit ©etbe ju Bejahen;

Wenn iäf nur fyätte baBei fein fömten."

„2lu$ iä) War nid;t baBei, lieber 3efferfon, ity

tyfitte e3 aud) gern mit angefeuert," antwortete garn*

Watb.

„£0, l)o!" (achten jefct jener unb alle feine ©efcüjr-

ten laut auf unb brängten ftd? jubefnb um ben 81»*

gefommenen, um iljn jugleid) ju Begrüßen.

„yiux einmal IjerauS mit ber (Sprache, @ie muffen

wt$ bie ©efcfytcfyte erjagen; tva$ fyaBen benn bie ÄerfS

au$ ber ©ountfy ba unten für ©eftd;ter gemalt, al$

iljnen bie ^errüden bom $opfe gejogen Würben?"

Bracfy 3efferfon abermals mit fc^aflenbem ©eläd^ter fo3-

„3$ wieberljote e3 3fynen, iä> War nictyt baBei unb

Wenn icfy eS geWefen Wäre, fo würbe icfj e$ nicfyt er-

gälten," antwortete garnWalb, naljm feinen großen

gitj aB unb ließ ftd) mit ben SBorten:

„£)a3 War ein Reißer SRitt," auf ben @tu$t nieber.

„£)aBen @ie fd;on gehört, baß greiwittige auf*

geforbert Werben, in bie Slrmee unter ©enerat £atytor

gu treten? 3cfy IjaBe ben 2lufruf in einer 9?eW Orleans

Leitung gefefen," fuljr er nad£ einer 2öei(e fort
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„£>er 9?eW 3)orl £>era(b I)at einen gleiten erlaffen,"

antwortete Qaxxt) Sefferfon; „fdbon bor ac^t £agen

Ratten wir btc 3eitung Wx * ©^ ^irb bW babon im

8anbe gefprocfyen, l?ier eine Kompagnie Berittener ©cfyü£en

für S£atylor ju bitben nnb jWar ©öljne au3 ben beften

ganufien fyaben ficfy bereit erffärt, einjntreten; e3 feljlt

aber xxoä) an 3emanben, ber bie ©ad)e emftlicfy

anregt."

„Sinei) icfy fyabz baran gebaut, nnter £afy!or$

gähnen Dtenftc ju nehmen," fagte garnwalb bor fiefy

fyinblicfenb.

,,©ie, §err garnWalb, beim £)immel, bann jieJ)t bie

gange ©egenb mit! 3ft ba^ 3§r (Stuft?"

„SDiein böftiger (Srnft, idf) bin jiemltcty feft baju

entfdf>foffen."

„2£>enn ©ie unfer Hauptmann fein Wolfen, fo

treten fämmtlicfye junge ßeute aus nnferm settlement

ein nnb berlaffen bürfen ©ie fid) auf un3. 23erbammt,

Wo wir Weggehen, ba brandet £atyIor feine anbere Ijin*

gufenben. £mnbert SWann finb fofort gufammen, alle

Surften, bie an ber Qrontter groß geworben finb.

Surfen Wir eS befannt mad;en, bafj ©ie mitgeben

Wollen?"

,,©ie tonnen mid) beim SBort Ratten, idf trete bei/'
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antwortete gamWalb feft entfd^toffen, Worauf bie An-

gelegenheit ernftBaft Befproc^en würbe,

Sie Äunbe bon garnWalbS ©ntfd^fuß verbreitete

fic$ raf$ in bem ©täbtcfyen, bte 23erfammlung mehrte

ficfy fcfyneß unb Bafb Waren Betbe ©aftjimmer mit

Männern angefüllt,

©inftimmig erllärtc man, baß garnWatb junt |)aupt*

mann gewählt werben Würbe unb Bat if?n, bie nötigen

(Schritte jur @rrid)tung ber Kompagnie gu tljun, ©r

fe^te auf acfyt Sage fpäter eine gufammenfunft jn biefem

|)aufe an, WoBet ficfy äffe biejenigen einfinben foüten,

fcie einzutreten gefonnen wären unb bie anwefenben

jungen Seute üBerna^men e$, bieS aüentfyalBen im Saube

Belannt gu machen.

©aBei Würbe ben ©etränlen be$ Sßirt^S fleißig

gugefprocfyen unb auf gute Äamerabfdfjaft getrunfen,

yiofy fange, nad;bem garnWafb fi$ auf fein 3*mmer

BegeBen unb ficfy gur 9xu^e gelegt Ijatte, bauerte ber

Särm unb ber SuBel in ber ©aftftuBe fort,

%lati) einem feljr zeitigen grüfyftürf, als garnWatbS

^ßferb vorgeführt Würbe, fammelten fic§ feine fünf*

tigen 3?rieg3fameraben um iljn unb Begrüßten ifyn

gum 9lBfd)tebe als iljren fünftigen Hauptmann, ©ann

eilte er, mit neuer S^atfraft Befeelt, feiner £>eimatfy ju,

bie er jur 2)tittag^eit erreicf/te.
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9l)Mty Reifte ifym bei feiner Stnfunft mit, ba§ ein

3nbicmer fd3on mehrere 9Wafe nad) ifym gefragt fyabe,

aber immer, toemt er vernommen, ba§ Qfarntoatb neefy

nid;t .gurütfgeM;rt, gleidf) lieber berfcfytounben fei;

noefy toäfyrenb bie Quabrone barüber fpradf/, ijielt ber

Befaßte SBitbe, tt>eldf;er fein anberer, aU ber besprochene

S3ote ÄitoafiaS toar, lieber bor bem |)aufe, banb fein

$ferb nnb ein 9J?aultfyier an bie ©ingäuuung nnb fdjritt

bann bem ©anfe gu.

garntoatb empfing il)n freunblidfj, tbeittt ifym aber

mit, er muffe fiefy noefy einige £eit gebulbigen, ba er

felbft erft naefy bem ©täbtd^en reiten molfe, nm bie

©efd)enfe gu Ijolen, toa$ bem 2öi(ben einleuchtete, ©tefer

fagte iljm, ba§ er feit feiner Slnfunft in bem 2Batbe

an ber anbern ©eite be3 fjfuffcö gefegen Ijabe, bon

too er baS £au3 Ijabe im s2(uge galten fönnen, um fiefy

fogleicfy naefy garntoatbS SRütffetyr bei i^m gu geigen.

£)er fotgenbe £ag tourbe nun bon garntoafb benu£t,

bie besprochenen ©efcfyenfe in © eingufaufen unb

gugteiefy vielerlei SBebürfntffc für fiefy felbft angufcfyaffen,

bie il)m für feine befcorfteljenbe Unternehmung nßtbig

fcfyienen. $u biefem (Snbe begleitete tyn Slbbiffon mit

einem 9JJauftl?tere, ber bie einge!auften (Sachen naefy

paufe beförberu mußte, toäfyrenb garntoatb auf feinem
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§eimtoege bei ©toartonS vorritt, in ber Hoffnung,

©eorg 33(and^arb bafefbft ju treffen,

£>ort toar er ein fel)r toiltfommener ©aft, jumat,

ba er Äunbe Den 9?oBert3 23ol)(ergel)en Braute,, unb'

Sftabame ©toarton unb Virginia berfpracfyen, jeitig am

fotgenben 9J?orgen berfd^iebene ©egenftanbe naü) feinem

|)aufe jn fenben, um fie für Robert ber Sabung be3

$acftl)ier3 Beizufügen.

®ecrg 33fand)arb toar, tote e3 garntoatb beraub

gefeljen Ijatte, Bei feiner frönen 53raut, gtüdlic^ toie

btefe, benn fie lieBten einanber innig unb aufrichtig

unb e3 gaB 9ftd)tS in ber Sßelt, toaS iljrem ©lüde

ftörenb entgegengetreten toäre-

garntoalb Beutete einen StugenBlitf, als er mit

©eorg allein toar, il)m unter bem ©ieget ber 9?er-

fcfytoiegenfyeit feinen ©utfcfylufj, £)ienfte unter £afyfor

ju nehmen, m^ut^erten. £>iefer tourbe babon fefyr üBer-

rafd)t, aBer aud) fcfjmerjlic^ Berührt, benn ©eorg unb

feine ganje gamitie I)ing mit unBegrenjter greunbfcfyaft

unb ©anfBarfeit an gamtoatb. 3ugteid) fd^Tug ber*

fe(Be bor, xfyrn für ein 3al)r feinen ^fa^ mit allem 3n*

bentar ju berpacfyten, ba er bod? Virginia Bafb $u

feiner grau machen toürbe unb ifym bann eine eigne

9SMrti?fd)aft toiflfommen fein muffe. 2(ucfy toieS er bar*

auf !)in, baß ©teartonS 33efi£ung nun Balb bem 95e*
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t>ottmäd?tigten ber SBttttoc ©orft überliefen derben

toürbe untJ bie gamitie bann bei ifym eine fcortaufige

|)eimatl) finben fönne.

SBenn ©eorg nun aucfy ber ©ebanfe an garntoalbS

(Sntfermmg fdunerjtid) toar, fo fonnte ifym bcd> ber

23orfcfyIag unter ben obtoaftenben llmftanben nur an-

nehmbar fein, benn beffen 9S?of;nung toar bei fettem

bie fdjönfte in ber gangen ©egenb, unb feine öänbe*

reien unbeftritten bie ergiebigen toeit unb breit.

„Sagen ©ie vorläufig 9iiemanbem tttoa% babon

unb überlegen @ie e$ fid), aber bafb muf; id; 2Tnttoort

fyaben," fagte garntoalb ju ©eorg, aU er mit tfjm in

ba$ ^immer surütfgutg, fid? bei ber gamiltc üerab*

fd^iebete unb bann eifigft ben ,£eimtoeg antrat

5Bcim 9Ibenbbrob mar ber Jßifbe fein ©aft, ber

atterbingS ntd^t ba$ Untcrljaltenbe het, toie e8 bei StU

tt>afia$ SSefucfy mit ben beiben frönen Snbianerinnen

ber galt getoefen toar, bod; berfelbe geborte 31t ben

Kraben, bie ifjm mit ©efaljr tf;re$ SebenS beigeftanben

Ratten, unb fo toar er ber bcllften @aftfrcunbfd;aft

toertf). ?Rac$bem ber (£omantfd;e mit ©iilfe feiner beiben

£)änbe fiefy tüchtig fatt gcgtffcn, gab il?m garntoatb eine

(Sigarre unb beutete il;m an, er möge e$ fiefy auf feiner

33üffeff;aut auf bem guftboben bequem mad;en, boefy ber

Silbe Ijotte tief Ätzern, afymte mit feiner §anb ben
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©ctyfag feines f)ergen$ mfy unb fagte: e$ (et t^m fyier

gu eng, er tooüe naty feinem \?ager im Sßatbe gelten,

um freier 8uft fd;öpfen 3U fönnen.

9113 er garntoafb berlaffen Ijatte, fefete biefer ftcfy

an ben ©cfyreibtifd), um Robert 9?ad)rtcfyten bon ben

©einigen mitjut^eilen unb namentlich üjn bon feinem

(Sntfc^uffe, ficfy fclfeft ju ber 5trmee $u begeben, in

^enntnifj ju fe^en. @r forber te 'if;n auf balbigft bei

%lad)t 3U feinen ©Item gurütfjiifetyren, um fic$ jeitig

auf bem no$ ju beftimmenben ©ammetylafee ber (£om*

pagnte einjufinben.

s2Jm folgenben borgen nnirbe nun ba# SJtauItljier

be$ 3nbianer3 bepaät: ©epreßtcr fiautabad, ber 31t*

g(ei$ fein gefcfynitten jum 9?aud;en bertoenbet toirb,

tt>ar ein £>auftgegenftanb unter ben ©efd&enfen, bann

befanben fidf; mehrere rotlje unb bfaue ^offene STerfen

barunter, unb ©Riegel, ginnober, Werfen, SSürfel, ^ät;-

nabeln, TOeffer, Seife unb eine 9Menge anberer $(ei*

nigfeiten, auf toelcfye bie Snbianer SBertl? legen, machten

ben §Reft berfelbeu aus. 9(ucfy fügte garutoafb einen

©ad mit 9)?ai6meJ?t unb einen fetten mit ©d;iff$*

jtoiebad bei.

23itt ©Karton traf<noc$ 3ur regten &it ein, um bie

©enbung feiner Sftutter für 9?obert ber Sabung einjuber-

leiben, garntoalb be^eid^nete bem Subianer biefen 35aflcn

2In ber Snbtaneigtenje. IV. 5
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als baS ©igenttyum Roberts, gab ifym feinen 23rief

an benfetben, fo tote aucfy biejentgen, freiere SBitt

bon fetner gamitie für tl)n mitgebracht, berfalj ben

SBtlben mit einigen Sigarren unb naä) einem fyergKd^en

^änbebrud beftieg ber (Somantfcfye fein $ferb nnb ber^

fcfytoanb batb barauf, bon bem 5Diau(tf)ier gefolgt, in

bem Sßalbe.

Saufenb Verrichtungen ufrb 33eftimmuugen brängten

fid^ jefet garntoatbS Uebertegung anf, bo$ rafefy unb

entfd)ieben cvbnete er fie aöe in ©ebanlen mit ber ifym

früher eignen ©nergie. unb ©ntfcfyfOffenheit, unb fd^ritt

leidet über iebeS bor ifym auffteigenbe §inbernifj ijmüoeg.

33efd)(offen toar e$ bie je^ige £ebenStoeife abgufcfytießen,

um eine gang neue 31t beginnen, unb 2tlfeS bagegen^^

@pred)enbe tourbe aus bem v

2Bege geräumt. ®ie noefy

übrige 3eit &or ^W 6rad^tc er, in ©ebanfen feinen

©inricfytungen nad)fjängenb, in ben fcfyattigen Söegen

be$ ©artend 3U, Nachmittags fcfyrieb er an SRenarb,

unb teilte iljm feinen unabanberlid^en ©ntfd^tuft, in

bie 2lrmee einjutreteu, mit. 3ug(ei$ fa9*e er ^m> *°a$

er Wlitit), feinen alten $engft unb 3oe toä^renb feiner

^btoefenljeit unter feine Obljut 3U fteßeu toünfcfye unb

erbat fi$ für fie feine gürforg*.

£)iefen 23rief Ijatte er beenbtgt, gefd^toffen unb in

feine 23rufttafc$e geftedt, als 2lbbiffon ben Schimmel
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borfüfyrte unb garntoafb if?n beftieg, um ba$ ©cfyreiben

in ben näc^ften 23rieffaften gu tragen.

®ie ©onne toar fdf;on im ©Reiben, aU er einer

ber Dielen ©puren folgte, bie Don ben Odijfentoagen,

toomtt bie garmer ifyre Saumtooße bem näd^ften San*

bung$pta£e ber ©ampfböte gufüfyren, nad) allen 9?ic$*

tungen Ijm burd) bie ^ßrairie gefd;nitten toaren, aber,

in bem batb erreichten Ijol)en Söatbe fid? jufam*

menbrängenb, eine rolje ©traße bilbeten, toeM)e gtotfd^en

ben 9?tefenftämmen I?in unb Ijerbog unb }iä) nur J?ier

unb bort bor ben Stumpfen abgehauener 33äume tl)ei(te,

um biefe gu Betben ©eiten 3U umgeben.

£)te SBalbluft empfing garntoalb frtfd^ unb er*

quicfenb, fie toar mit bem Dufte taufenbfältiger 23(ütljen

getoürjt unb iljr letzter $ai\d) betoegte jitternb bie

SBIätter ber 2(3pen unb bie jarten kaufen ber, bon

ben Ijoljen heften herabhängen, ©cftfingpflanjen. — @S

toar ein tounberboüer SIbenb ; bie faftblätterigen, immer*

grünen 33aum* unb ©traud)arten Ratten fcfyon im

©Ratten bie garbe ber SRad^t angenommen, toäfyrenb

bie mächtigen ^(atanen if;re fd^Ianfen ^efigrünen 2lrme

ber fd^eibenben ©onne entgegenftredten unb iljre fd)toin*

betnb ^o^en ©pit^en gegen ben |)immel erhoben, ber

iefet in aßen ©c^attirungen be3 Karmins unb beS

®o(be§ glühte. 9tb(er, ©Überreifer unb gtamütgoS

5*
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gegen mit ruhigem gftigelfd;fage ifyrem 9?ad;t(ager 3U,

unb bie Sänger beS 2Ba(be3 Hegen in immer mel)r

abgebrochenen Sßeifen, als würben fie bom Schlummer

überwältigt, ifyre 2lbenb(ieber ertönen.

garntoatb Ijatte bem ^ferbe bie 3ügel au
f

ken

£al$ gelegt unb ließ il?m na$ SBcfieBen baS ©elcife

verfolgen, ba$ 31t bem 3^c f^neS 9?itie$, 31t bem

SBricffaften führte, ber ungefähr eine 9J?ei(e freit in ben

SSatb hinein an einer uralten, ungel)cuern immergrünen

@id;e in ber £)ofje eines Deiters angenagelt toat, unb

ju freierem ber Sßoftbote, ber jefet in ber (Steife Dutch

Charleys bie Briefe auf biefer Straße bin unb l?er gu

beförbern I;atte, ben Sd;Iüffel führte.

garntoatb toar tief in Oebanfeu berfnnfen; erbaute

mit btutenbem ©ergen an ©oralice, tjiefc bie 3er*"

ftrettungen, bie ©efat;rcn beS beborftef;enbeu Krieges

toillfommen, bfiefte jurücf nad? feiner alten £)eimatfy,

nad; «Dentfc^lanb, unb lebenbig unb frifd; ftanb baS

23ift> feiner frühen 3ugcnb 3itgleid; mit bem feines

fturmbetoegten fpateren Gebens bor feiner Seele, ©eine

trüben Betrachtungen fielen if)n bie ganberifefte Um-

gebung xiidft bead;ten; er fal) nid;t bie glüßenbeu SBItfce,

toomit bie Sonne if;re lefcten ©fragten buref; ben bun*

lein 95>afb \ä)t% er fjörte nid;t ben 2(bfd;icb$gni§, ben

bie 35öge( mit teifen fügen 9Kefobten bem fdbeibenben
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£age guriefen, er bemerfte nicfyt ba$ mefanc^otifc^e

SBißfommen, baS ber SBfyippoortoiK unb bte (Men ber

^eranjie^enben yiafyt boten; [eine ©ruft jebod; atmete

frei unb feine $utfe fd;fugen bott unb Betregt, tote

e$ an einem Stbenbe unter $a(men, ©treffen unb Sftag*

nolien beut 9)tenfd;en vergönnt ift

£>a3 ©ttttftcl)en bcS £>engfteS, ber baS £iel biefer

9?itte n>cljt faunte, toedte garntoatb aus feinen

Träumereien unb lieg ü)u bemerfen, bafj er unter

ber ©rieffafteneicfye angelangt fei, an bereu fnorrig

bertoad;fcnen Söur^eln fid; baS "ißferb bie jarteften

©reifer fud;te.

@r 30g beu SBrtcf aus ber £afd;c f;erbor unb

ftredte iffix nad; beut ©rieffaften J)in, um tl?n Ijinein-

jutoerfen, als bon ber näd;ften ©ieguug ber ©trage

in nid;t groger (Entfernung eine ©timme tfjm jurief:

„galten ©ie an, ,perr garntoafb! ©ie Bnneu mir

ben ©rief gleid; geben unb bagegen ben, tt>e(d;en i$

für ©ie bei mir l)abe, in (Smpfang nehmen."

(SS ft>ar ber neue ^oftbote, ber uaefy wenigen ?(ugen*

Bficfen feinen $oni; neben ganüoafb unter ber @id;e

anfielt.

,,©ie f;aben einen ©rief für mtcfy?" fragte biefer

benfefben mit fic^tbarem 3utereffe.
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„Satooljl, erlommt fcon^eto Orleans/' ertoieberte

ber ^Softbote, inbem er feine leberne SCafd^e auffdmaßte-

„3d> fott il)n eigent(idi) in ber ^ßoftoffice in (£

abgeben/' fuljr er fort, „bod; alSbamt würben @ie tl)n

erft bekommen, foenn @ie ifyn bort ab^ofen liegen» 3d;

toerbe e$ bem ^oftmeifter fagen, baß ity 3Ijnen ben

SBrtef gegeben fyabe, nnb @ie !önnen üjm gelegentlich

ba$ $orto bafür entrichten."

äöäbrenb bem tyatte ber S5ote ben ©rief unter ben

bieten anbern, bie fid; in ber Safere befanben, ßeraitS*

gefunben nnb reid;te i^n mit ben Söorten: „£)ier ift

er fd^on," gamftatb fyin, Wogegen er ba$ @d;reiben

an 9?euarb in (Smpfang nafym.

„£)immel, bon ©oral — I" entfuhr ifym bei bem

erften 23Iid, ben er auf ben 33rief rid^tete, unb bebenb

fcfyob er benfetben in bie 33rufttafdj)e. ^ugleid; na^m
er einen £)oltar au$ feinem £afd;enbucfye, reichte ifyn

bem i^n bertounbert anfd)auenben ^oftreiter mit ben

SBorten Ijin:

„£)a$ ift 3^r £rinfge(b bafür/' toenbete feinen

£>engft IjeimtoärtS unb ftürmte burd^ ben bunfel tt>er-

benben 2Balb unb über bie ^ßrairie feiner SBo^nung ju.

SBie eine fettere Saft Ijiett er ben 33rief gegen bie

©ruft gebrüdt, er trug bie nochmalige ©ntfd^eibung

feiner 3u^unf^ *m Sinne, nod;ma(S loar ein £)offnung3*
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fdjummer an feinem SeBenSljimmet aufgegangen. -3m

ffiegenben Sauf Jjatte er Bei bem legten Scheine be$

SEage^ttd^t^ feine Söo^nung erreicht, Slbbiffon Ijarrte

feiner an ber ©injäunnng, empfing ba£ $ferb, nnb

garntoatb fyrang in ba£ giwmer, ^o er ^k Dnabrone

Bereite Befcpftißt fanb, bie SicBter auf bem Ztffyt an*

jujünben-

Die f)anb an bem 23riefe, toar er Ijafttg gu bem

£ifd)e getreten, af£ bie ©flabin in gewohnter SBeife

Pantoffeln nnb ©cfylafrod IjerBeitrug.

„8eg nur fyin, SOiilfy, nnb fomme fpäter lieber/'

fagte er mit Ungebulb ^n iljr, nnb fanm l)atte fie ba$

^ifltmer fcertaffen, at3 er ben 33rief fyerborjog nnb mit

BeBenber §anb ba£ Sieget erBrad^.

„01?ne 33ortonrf, garnfoatb, foffft £)u mein (e£te$

SeBetooJ)! empfangen. £)u Ijaft e$ getouftt, baß «Du bie

SieBe ber grennbfd&aft opferteft; bennocfy magft £)u

rcd^t ge^anbett fyaBen, inbem ©n ben greunb retteteft;

nur Ijätteft Dn offen gegen mid) fein fetten. 2Bir finb

gefd;teben, auf etotg gefRieben; benn meine Sftutter

toirb Dir nimmermehr fcergeBen. 2Bir fcfyiffen uns

fyeute nad; 9J?ej:ico ein. ©ei Barmfyerjig gegen micfy

nnb fnc^e mir nie lieber jn Begegnen, Du toürbeft

miäf baburd) nocfy ungtüdticfyer matten, a£$ iä) e3

fdfjon Bin. 8eBe too^t, nnb fcergiß Deine Dorattce, bie
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©einer nie bergeffen toirb, bie £)icfy immer nocfy treu

unb innig liebt nnb £)id; nocfy in iljr le£te$ (Sebet

einfd&ließen toirb."

Ü)te8 toar ber QrifyaU be$ SBrtefe^, ber jefct $arn*

toafbS £)änben entfanf; ftumm unb regungslos fiel er

in ben 5trmftuf)l jurüd: unb überließ fid; jenem ftitlen

nagenben ©cfymei^e, ber einem feieren ©daläge be$

UngtüdS ftetä folgt. @o faß er fange gut, in feinen

©ram berfunfen, toäfjrenb bie Ouabrone bergebenS bon

ber Äiicfye naefy bem |)aufe fyintaufcfyte, um ben SBinf

ibreS §errn, ba$ Slbenbeffen aufzutragen, 3U beweinten,

©nbticfy entfcfyloß fie fid), feinen SSefefyt baju felbft gu

erfragen. 9Jttt tfyrem eigentümlich letzten Stritte fcfyritt

fie in baS gimmer, BlicB aber erftaunt an ber £fjür

fteljen unb bfidte auf iljren £)errn, ber mit gefenftem

Raupte auf fetner §anb ruljenb, in fid; berfimfen ba*

faß unb ifyre ©egentoart ntcfyt geftafyrte. £)er Slttyem

ftodte il)r, benn fie erfannte in feiner Stellung ein

Unglüd, baS if)x\ nieberbeugte, fie blieb tote angetour*

jelt flehen unb toagte nicfyt, fid) 31t belegen.

9Wit einem tiefen ©eitler richtete gawtoalb fiefy

pV6t$i\d) auf unb fufyr mit ber |)anb über bie (Stirn,

aU fein 23lid auf baS SÖtäbd^en fiel.

„93ift £)u ^ier, Wilfy? i* fyabe 3Mc$ gar

nicfyt Ijeretnfommen fyören. Unangenehme Sflaäfxidftzn
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Ratten mtcfy überrafd;t unb mid) in ©ebanfen berfenft,

barum tourbe id; £)i$ nicfyt getoaljr- SBottteft £)u

„«Höft SDu noc$ niä)t ju $ftacf?t Reifen, £err?

(So ift fd;on f^ät."

„3a fo, baran Ijabe id) gar nifyt gebaut. 23ring

nur baS (Sffen fyerein, — batb toirb e3 toofyf bie lefcte

SKafjIgett geben!" antwortete garntoalb unb fcfyritt,

feine S3ttcfe auf ben gußboben gerichtet, in bem 3*m*

nter auf unb ab.

£)ie legten SBorte burcfyjutften bie Quabrone, unb

erfcfyretft fal) fie ifyrem |)errn einen Stfugenbtid nad);

boc^ fdmett toenbete fie fic$ nad; ber £l)ür, um bem

empfangenen SSefefyte gotge 31t leiften.

©je Vernichtung ber in garntoatb nod) einmal

ertoactyten Hoffnung fyatte i(?n fd;toer getroffen unb für

einen 2lugenblid tief niebergebeugt; bod) e3 toar nur

für furge $tit, baß il?n bie ©cfytoäcfye übermannte, bann

getoaun bie @ntfd)(offenl?eit, mit bereu |)ülfe er fo

biete |)inbemiffe im Seben überftiegen, fo biete ßetben

getragen, bie Dberl)anb, unb ein neuer ^offnungöfunfe

bti^te burd) feine ©eete, benn er Ijatte nun bie ©etoif^

fyeit, baß £)ora(ice fid? in 9ftej;ico befanb.

23teid) unb berftort trat bie Cluabrone in ba$

3immer unb trug bie ©peifen auf, bocfy ba$ je£t mefyr
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entfc^Ioffene $leußere ifyreS ,perrn trug nityt baju bei,

fie ju Beruhigen unb bie SIngft ju befeitigen, tt)efd)e

bie legten Sßorte beffelben über (ie gebraut Ratten-

$amft>atb bemerkte e$ unb bereute feine unüberlegte

Steuerung.

„2öer tooftte benn über ein *ßaar Sßorte, bie ol?ne

alle 33ebeutung in augenblicklichem 93erbruß auSgeftofjen

würben, g(eid) fo ergriffen fein!" fagte er mit erjtoun*

gener ^eiterleit 3U ber ©Habin; „fomm, närrifctyeS

©ing, e3 ttar ja 9iid)t3 bamit gemeint, £)u fennft

micfy ja unb toeigt e$, bafj ber Slerger micfy leidet über*

mannt, bodf? er ift fcfyon lieber borüber, nun faß mid)

aucfy ©einen ljübfd)en 9Äunb lieber fäd/elu feljen-"

33ei biefen Söorten legte er feine £>anb unter il)r

jarteS Äinn unb hüäte, iljren £opf erfyebenb, freunblicfy

in il)re großen klugen, unter bereu langen SSimpem

eine Zi)xäm gtänjenb IjerabfieL ^itternb un^ ^ ef & e~

tocgt ergriff bie Quabrone bie £)anb iljreS §errn unb

preßte ifjre Sippen in Reißen Äüffcn barauf.

,,5ld) f)err, toemt £)u bie 9D2ögfid)feit meiner

Trennung bon S)ir au3fpric^>ft, fo fäftft ®u mein

£obe3urtfyetf!" rief fie unter heftigem ©cfytud^en-

„@o I)abe \ä) e3 ja nicfyt gemeint, Sftittty, fei bocfy

vernünftig. Äomm, fei toieber freunb(id); £)u bift
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cmcfy mein gutes Wlabtyn," fagte garnttalb, (ie be*

rufyigenb, fefcte ficfy anfdl?einenb Reiter ju Stfc^e unb

italjm mit ©bergen unb Redereien bie ©petfen l?in,

bie iljm bie ©ftabin Bot.

£ocfy ber gunfe ber 93eforgntg, ber in ü?r £>erg

gefallen toar, Ijatte gegünbet unb alte SSerftettung, alle

errungene ^ctterfett iljreS §errn lonnte iljren fcfyarfen

Sbüd nid^t blenben; fie to>ugte
/

baß ettoaS an feiner

9?ul)e nagte unb baß er biefeS (SttoaS, fo tote feinen

(Sntfcitfuß bagegen, iljr ju berbergen fud)te. ©ie fce*

tüad^te ängftlid) jeben feiner Schritte, ertoog jebeS feiner

SBorte unb fucfyte in jebem feiner SBKdc gu fefen, tt>a$

in tym borging.

garntoatbS Vorbereitungen gu feiner SIbreife bon

l?ier gogen iljn beinahe täglicfy in bie Umgegenb 3U

Seuten, mit benen er norf; in 9?ed;nung ftanb unb

häufig gu ©eorg 23Iand)arb hinüber, ben er enttoeber

Bei feiner 33raut ober in bem |)aufe feiner SDiutter

traf, too tfjm bie liefertet gerftreuenben 2?erabrebungen

unb 33efd)tießungen feine £eit übrig ließen, feinem

2Wi§gefc#t<fe, feinem ®rame nad)gu!)ängen. Söäbrenb

ber wenigen ©tunben aber, bie er SlbeubS gu §aufe

jubrad^te unb bie er benu^te, um feine ^ßa^tere in

Drbmtng gu bringen, bemübte er fidfj, toenn bie Ouabrone

gugegen war, in befter Saune gu erfd)einen.

iii %
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£)ie SBcc^e berftricfy nnb ber gn ber SScrfammlung

in 8 angefeilte £ag eiferten.

©cfyon frü^ am borgen geigte fic$ in bem ©täbt*

cfyen nngetDö^ntid^ reges ßeben, ä^nlid; bem, toie an

@eric$t$* ober Jöaljttagen, nnb balb nad; ber grityftiitf3*

geit gegen bon aßen ©eiten Ijer Steuer Ijeran. Soor

ben £rinfKäufern nnb auf bem $(a£e, too ba3 ©erid;t&*

gebänbe ftanb, traten bie Seilte gnfammen nnb aflent*

Ijaften Ijörte man bie feinbfeligcn 33ertt>ide(nngcn gft>ifd;en

ben ^Bereinigten Staaten nnb SKejico bereben. 3n

bem ©aftfyanfe be3 £errn gantrop tonrfce e$ aber

befonberS lebhaft, ba bort ber ©ammefplafc ber Oxet*

triftigen toar, bie fid; ber ©ompagme anfliegen tDöttten.

©egen geljn U^r tterfiinbete ein fcfyallenbeä £mrral),

baß abermals nene SSerftärfung anrüdie nnb mit3ubel

tonrbe garnioalb begrübt, ber mit bem alten Sefferfon

nnb feinen brei ©öfyncn, bei toetcfyen jener bie 9?ad;t

gngebrad;t fyatte, Ijerangeritten fam. $on atkn ©eiten

^er reichte man gariitoafo bie §änbe 311m ©riijü nnb

fjättc er allen ©intabnngen gn einem Sximfc an gan*

trop§ <Scbenftifd(? gofge teiften sollen, fo gälten fieser

bie beborftefyenben SSertyanblmigen cl)ne ifyn fcorgenem*

men Serben muffen. (Sr fyat aber fein $iüg(id/fte3,

nm feinen gnten Sitten 3n geigen nnb ftimmte bafb



77

begeiftert mit in ben 3ubel unb bte Silben £mrralj$

feiner luftigen Äameraben ein.

Um ciff Ufyr Begab man ft$ naä) bem ®erid)t3~

gebäube, um bort bie ßiften ber angemelbeten grei~

totfligen aufguftetten, gu ben SßaJjten ber Officiere 3U

fcfyreiten unb heißeres über ben Stbmarfd? gu beftimmen.

(Slje biefe SSer^anblungen vorgenommen tourben,

beftiegen mehrere Slbbocaten naefy einanber bie Tribüne

unb erffärten bie Urfacfye be3 beborfte^enben ÄriegS,

geigten, ioie ba$ unbeftrittenfte dtefyt auf ©eiten ber

^Bereinigten Staaten fei, Rauften äSortoürfe unb <2d)mä-

jungen über bie 9Jie£icaner, unb fcfyloffen mit ber Sfn-

fid;t, ba§ jeber Sfmerifaner bereit fein muffe, ®nt unb

$tbcn für bie (Sf;re feiner Nation, welche bie er^abenfte

<iuf bem ©rbenrunbe fei, freubig gu opfern. Sftadj

folgen Sieben folgten bann iebe&nat bie ftürmifcfyften

ißeifattebegeugungen, unb ba3 trommeln mit &todm

unb pfcen lieg ba% fyötgerne ©ebäube in alten feinen

gugen ergitterm Waü) einigen ©tunben, toä^renb

tt)cfcf;er bie ©egeifterung ben ^cdOften ©rab erreicht

Ijatte, fcfyritt man gur 91uffteftung ber Siften, bie tarnen

ber Stngemefbeten würben beriefen, jeber eingetne greU

toiüige, unter benen audf; garnloatb ft>ar, trat bor, unb

erftärte fieb bereit, in bie Kompagnie eingutreten. 9?al)e

an fyunbert 2Wann toaren eingefcfyrieben, fämmttid? junge,
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lebenskräftige, abgehärtete 33urfd)en, bereu ttebfte Schlaf*

ftette unter bem offnen Sternenhimmel, unb benen ber

ÄnaH ityrer fidfjern 33üc$fe bie lieblicfyfte SWufif toar.

Ü)te meiften berfetben toaren bon iljren Tätern, fämmtlid^

alte grontiermanner, I?ierl?er Begleitet, bie, ftolg auf

biefe jungen 8ö\t>en Bfidenb, ba3 Setoufjtfem auSfpracfyen,

baß fie ber gabne i^rer Nation (Sljre unb ©ettung

berfd;affen toürben.

9^un fctyrttt man ju ben äßafylen beg SapitainS,

eines erften SteutenantS, gtt>eter Unterlieutenants, fo toie

ber Sergeanten unb fforporale, toobei jeber eingelne

Sofbat feine Stimme abgab, garnttalb ttmrbe ein*

ftimmig gitm Äapitain getoäfylt unb bie SBafyl beS erften

Lieutenants traf £)arrfy 3efferfon, tr>efd^e^ beffen 2Sater

mit ©tolj unb greube erfüllte.

„$>te gange ©ompagnie ift bon mir gum Mittags*

effen bei greunb gantrop eingelaben!" rief er na$ be*

enbigter SBafyl taut burcfy bie SSerfammlung, berfiefj baS

©ertdfjtSgebäube unb lenfte feine feieren Schritte bem

©aftfyaufe gu, um ben SSBirtl), ber ficfy auf ben ©mpfang

biefer ©äfte borbereitet Ijatte, bon biefer feiner @in~

labung in Äenntnift gu fefcen.

hierauf tourben bie näheren 93eftimmungen über bie

©inrid^tungen in ber ©ompagnie berljanbelt, bie angu-
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fcfyaffenben ^rofcifionen unb bie ^aljl ^ er ^ßatfttytere

feftgefteüt unb bie ba3U nötigen ©elbbeiträge gefam*

mett. £)en ©d)ü£en toar aufgegeben, fid) mit guten

Söaffen, bie in einer 23ücfyfe, gtoet gifteten, unb einem

Sagbmeffer befielen feilten, fo toie mit einem tüchtigen

$ferbe ju fcerfel)en unb für ba$ nötige .ffod)gefd6irr,

einige bleierne £öpfe, für Äaffec unb @alg @orge ju

tragen.

@3 ttmrbe feftgefefct, in feieren Jagen auf einem

fcier Sagereifen t>on t>ter toeiter unten am gluffc gete*

genen SanbungSplafce jufammenjufomme^bamit e3 3ebem

frei ftelje, ben 2öeg borten ju $ferbe ober mit bem

©ampffd^iffe jurMjutegen, öon bort aber feilte fid) bie

©ompagnie bann jufammen naäf bem Sager be$ ©e=

neralS £afytor begeben, garnttafb ttmrbe fcon feinen

neuen Äameraben mit ben ^eid^en aufrid)tigfter greunb-

fd)aft unb ^nfyäng(id)feit als iljr Hauptmann begrüßt,

unb unter Subet unb £ärm führten fie iljn in ifyrer

SMttte nad) bem ©aftfyaufe, tt>o ein reid)e3 SRaljl unb

ein Iräftiger Srunf iljrer tyarrte.

Sie ©onne toar fd^on fcerfunfen, als ber attt Seffer*

fon fiefy fyeimtid; au$ ber ttitb unb luftig aufgeregten

©efeüfcfyaft entfernte, um fiefy aßein auf ben ^eimtoeg

3U machen.
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garnftalb Ijatte e3 Bemerft, folgte iljm nad; bem

£>ofe unb ließ ficfy, gugteid^ mit ifym, fein $ferb bor*

führen, ttobei er il?m anzeigte, baß er iljn begleiten unb

toäljrenb ber yiafyt feine ©aftfreunbfcfyaft in Stnfprud)

nehmen trotte, 9?icfytS Ijätte bem Bietern Sllten äugen*

iüätify größere greube machen lönnen, er rieb ficfy bie

großen £)änbe, ladete laut auf unb fd)ftmr, baß fein

gelb^err fi$ Beffer an$ ber @d;fad;t, toeld)e bie jungen

Surften jefct in bem 2öirtl)3l)aufe lieferten, Ijätte jurücf-

jte^en fönnen, als er. £>ie ^ferbe tourben Beftiegen

unb im Paßgang eilten bie Leiter bem Jöatbe gu, too

ifynen bie 9?ad;tfuft füf?lenb unb too!jltJ)uenb um bie

ersten ©d^Iäfen teerte.

Söofyt nocfy eine tyalfce 9D?eite bon 3efferfon$ Sßolj*

nung entfernt, ijolte ber Site tiefen 9ltljem unb ftieß

bann au6 feiner SRiefenBruft einen fo gelfenben ©d;ret

Ijerbor, baß e3 toett über bie ^ßrairie, in ber fie ftcfy

Befanben, im SBatbe hinter ber ^iebertaffung toieber*

fyalttt, vorauf Balb Siebter bor bem 2öof;ngeBäube fid;t=

Bar ttmrben unb bie 5lngel;ßrigen beö sßflanjerS il)m

nad) ber Gtnjäunung entgegeneilten.

SKabame Sefferfon tt>ar erfreut, baß $amtt>alb unter

ifyrem ©ad^e bie )ftad)t jubringen toolfe, fegte ben Beiben

Männern fd;nefi nod; einige falte ©Reifen unb einen
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Ärug mit ^Buttermilch bor, unb ließ bann ttyrem ©afte

ba$ Sager in ttyrer ©öljne ^immer fyerricfyten.

3lm fotgenben SWorgen fcfyieb garntoafb bon ben

einfachen brauen beuten mit bem 33erfprecf)en, fie auf

feinem 8fttte nad? bem ©ammefytafee ber Kompagnie noch-

mals 3U Befugen unb eilte feiner Sftieberlaffung 3U, um

nun f$netttnögfi$ft SllteS 3ur Slbreife fertig ju matten,

ba er toünfcfyte, auf feinem Sftarfcfye no$ einige Sage

fcei Dtenarb jujulmngen-

Sin ber Snbianecgtenje. IV.
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©apitcl 28.

5)qö Reiben. — 5)tc 5P<tttbeüung. — Ergebung. — Vergangene Seit —
©er treue $unb. — ©er alte £engft. — 9?ücffe^r. — Slbfdjieb t>on ber

£eimatf). — ©te Dtflelmäbdjtn. — S3eQcifterung. — SeiDenfdiaft. —
©ie 33etr)örten. — ©er «Sprung. — ©er ©eburtSorr. — Sefcter 2Ib[d}teb.

c§taum ju £aufe angefemmen, ließ garntoalb einen

nid;t fef;r großen, boc$ feljr ebteti fecfy$iäl?rigen ©d;im*

mettjengft beu (Sanabifcbem 33lute bon ber SBeibe Idolen

unb iljn fatteln, um ju ©eorg S3lanc$arb gu retten

unb bemfelben ba8 9?efu(tat ber ,3ufammenhinft mitgu*

tfyetfen. (Sr Ijatte bieö Sßferb, toeldf;e« er häufig auf

ber 3agb geritten, für ben getbjug getoäljft, inbem er

feinen alten treuen £>engft ben G5efal)ren be$ Krieges

nid;t auöfc^cu tooHtc. SJon Ijeute an .fotttc nun ber

Dtcnft btefeS ©tetfoevtretevS beginnen.

garntoalb begab jicb nad? 33Ianc$arb8 9fteber(affung,

too er ©eorg unb aud; beffeu SKutter traf, bie er ben

feiner nalje beborfteljenben Stbreife unterrichtete. 3)tit

größter Seftürjuug unb innigem Setbtocfen empfing fic

fo tote iljre Üocfyter biefe 9tad)ricfyt, benn fie toaren üjm
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beibe fyeraficfy gugetfyan unb Betrachteten t^n ate ein

SWttgfieb ifyrer gamUte. 3n greube unb in 8etb Ijattt

er if;nen immer at$ treuer greunb jur ©eite geftanben

unb fcfyen ber ©ebänfe, ilju in ü?rer ^ad)barfd;aft ju

ttriffen, tx>ar tfynen ftetß ein £roft getoefen. 3e£t mahnte

aucty bcr |)erbft an bie Äranfljcitcn, bie toäljrenb ber

©rnte ber 93aumtt>ofte unter ben Negern anzubrechen

pflegen, Bei beren SS-djcmbtung garntoatb ftetö tätige

f>filfe gefeiftet unb fo oft Rettung ben Äratjfen gebracht

fjatte. 3U Zubern ft>ar aber an bem 93efcf;tuffe nichts

mefyr unb (ie mußten fiel; bamit Begnügen, ba§ garu*

toatb berfpraef;, ifjucn einen großen SSorratl) bou 3Rebt*

cameuten gurfiefjitlaffcn, bereu Sfntoenbung tfyneu Maxint

fear.

9Iucfy bei @toarton#, tooljin fid? garntoafb bou I;tcr

aus mit ©eerg begab, erregte bie 9?ad;ridjt ben feiner

bafbigen SIbreife große £rauer, tt>äf;renb fie tf;ncn an*

bererfeiiS in |)inbttd; auf 9iobert freubig totttfommeu tt>cu\

Sie fo natje beborftet^enbe Trennung rief ben Webern

%mkn abermals bie bieten Aufopferungen garmoafbS

ju ifyren ©unften in$ ©ebäd^niß gurürf unb tf;re innig-

fteu ©orte be$ ©anfeä tooßten fein ©übe nehmen, Wit

greuben backten fie baran, baß Robert bietietd?t eine

©etegeuijeit finben toürbe, \iä) toäljrenb beS gelb*

gugs garntualb erfennUtd; 3U jeigcu unb baten biefen
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bringet*, ifynen bod(j recfyt oft Sftacfyricfyt bon ficfy fetbft

unb ifyrem Sieblinge gufommen 31t (äffen.

©« toar SIBcnb geworben, als auf garnftalb« $eim*

ritt bie $ol)en SBäiimc bon ber Umgebung feine« §aufe«

in ber gerne au« ber $rairie auftauchten. 2tn bret

lebenbe ©efcfyöpfe, bie feinem ^erjen nafye ftanben, $atte

er auf bem ganzen SBege l?ierf?er gebad;t unb traurig

richtete er feine SBIitfe auf bie noc$ fernen S5äume, bie

ifym ben $Iafc bezeichneten, ft>o biefe brei 9Sefen lebten.

6« tt>ar bie Duabrone, ber treue §unb unb ber afte

^engft. — (£r Wollte fie jefct »erlaffen auf unbeftimmte

3eit, bietteicfjt auf SWimmertoieberfe^en.

3e ncüjer er feiner Sßofynung !am, befto brütfen-

ber legte fitf; bie Saft biefer ©orge auf feine ©eele,

unb als er enblicfy im Lüfter ber ljereinbred)enben Wnäft

bie ©Habin unb ben £mnb erlannte, tt)ie fie beibe au«

bem ©unfef ber 33aume Ijerbor unb iijm entgegen über

ba« ©ra« famen, ba glaubte er, ba« §crj muffe tf;m

brechen.

SJiit tiefer 33afjftimme, freubig aufd/tagenb, fprang

ber alte £nmb um ba« ^ferb feine« ©errn in bie £)öt?e

unb fud;te beffen £>anb mit feinen fangen 2efjen ju

erreichen, toöl)renb and; SPiitfy jefet ml)z gekommen

toar unb if;m ifyre liebe Stimme in Sorten be« Söitt-

fommen« entgegenlaufe.
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9?id;t ftie fonft ertoteberte er bie ©ruße mit ciljn*

lieber fetterer S(nttt>ort, mit ©etyergen — benn bie

Söorte erftarben il?m in ber 93rnft, fie bretngten ftd)

gum ^ergen jurüd unb breiten e$ ju gerfprengen.

@r flieg Dom ^pferbe, ^tng ben 3üget über bie

@d;u(ter, naljm 9Jii(fy Bei ber £anb unb fcfyritt feiner

Sßoljnung 31t, toäljrenb 3oc fiefy mit grettbengeftßljn an

iljn breingte unb feine §anb Itcbfofenb 3toifd;en fein

mäd;tige3 ©ebift brüdte.

3n bem 333o^njimmer angelangt jünbete bie Duabrone

bie Siebter an, forgte fdjnett für bie SBequemlicfyfett

i^reö |)erw unb eilte bann naefy ber Äüc$e, um naefy

bem 2Ibenbeffen 31t fefyen.

garnttalt) Ijatte fie niemals füllen laffen, baß fie

gegtoungen toar, feinen SScfe^fen 31t gefyorcfyen, er Ijatte

iljr ftcW feine Sßünfctye mitgeteilt unb fie bann naefy

SBcItebcn {chatten unb malten laffen. &n$ltiti) Ijatte er

il)re Neigungen, iljre Ötebljabereien 31t erforfd;eu gefugt,

um iljnen fttllfdCptoctgenb nacfyjufotnmen. $5a$ ©efüfjt

be3 J)anfc8 toax mäd;ttg in SftttfyS reinem £erjen er-

glüht unb iljr gangem 'Eisten unb £rarf;ten ging bafyin,

iljrem |)errn unb Sßoljltfjäter biefe 35cmfbarfeit burefy

iljr betragen 31t offenbaren; fie lag förmlicfy auf ber

Sauer, um feine ©ebanfen mögliä?ertt>eife 31t erforfd;en,

noefy elje er fie ausgebrochen Ijatte- Segte er Ijeute
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einen ©egenftanb an irgenb eine ©teile, fo mar er ficfyer,

baß, menn SKitfy benfelben morgen au« trgenb melden

©rünben bon ba megguräumen Ijatte, fie tfyn mieber

auf ben uämlicfyen gled, in biefelbeöage bringen mürbe;

Ijatte er pc§ lobenb über dm ©peife geäußert, fo tt*

festen biefelbe niemals anber« gubereitet bor ifytn; beim

3lu«fcfmücfen ber SBafen in feinem 3immer mäfylte fie

immer nur bie SBIumen, bie er befouber« liebte, felbft

im ©d;uitt ifyre« letzten furgen ©emanbe« folgte fie

auf ba« ©orgfamfte feinem @ef$ma<fe unb mußte jebe

gälte genau fo anzubringen, fo über ityre reigenben

formen gu legen, mie er e$ mol;t einmal belobt Ijatte,

3^re munberbotlen £>aare maren ftet« fo georbnet, mie

er e« gern fafy, auef; ben filbemen $fett, ber bie ferneren

gleiten an il;rem |)tnterloj?fe befeftigte unb ben fie

tton gammatb einft gum @efd)cuf ermatten tyatte, jmfcte

fie tägtid), bamit er in ber ©pracfye i^rer ®an!barfeit

mitrebc- Sei ber letfeften Slnerfennung iljrer ©orgfam*

feit bon ©eiten il;re« |)errn erglängten bie großen

bunfeln 2lugen freubig unb fpicgelten bie ©efütjle ifyre«

«Jpcrgen«, unb ba« fc^öne ^ftrficfyvotl? tfyrer garten Söangen

brang buref; ifyre faum gelbtid) gefärbte burcfyfid)tige

Ipaxxt in glüfyenbcm Karmin tyerbor. Oft, menn garn*

malb bei rauhem mifben Sßetter naefy einem langen

9titte ermübet na$ £)aufe gefommen mar unb in bem
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3trmftu$t bor bem fladernben ßaminfener rnljte, fonnte

fie 3Ibenbe lang ju feinen güßen an ber (Srbe fifeen

nnb in feinen 2Ingen tefen, tt>a6 er toünfd)e, oft, foenn

er fyier eingefcfyfnmmert nnb erft gegen borgen ertoacfyte,

faß bie Cmabrone immer no$, ifyre bnnfetn Stugen anf

ifjn geheftet nnb feiner Sßinfe getoärtig. @ie Cannte

fein I;öfyere$ ©lud, ate ifym if/re £)tenfte, tljre ganje

@eete jnr 23erfügnng jn ftetfen nnb ein frennblid^er

35(td, ein liebebotteS toarmeääöort bon ifym ttar®elig*

feit für fte.

2((3 fie ba$ 3^mm^ »erließ, nm ba$ SlBenbeffen

fyereingnljolen, falj garntoalb ü?r na$ nnb ber ©ebanfe

an bie 3ufunft ^e$ freuen 9Ääbd)en3 fcfyien iljm bie

SBruft jufammengupreffen. ®ie 5ftä§e ber reijenben,

liebltd^en ©Hamn übte eine gewaltige 9Wad)t über

ifyn aitö nnb e$ bebnrfte ber ga^en (Srinneumg an

©oratice, an fein fyerbeS ©djidfal, an fein 3er^^fn^
mit ftcfy felbft nnb mit ber SBelt, nm tyn in feinem

gefaßten ©ntfd;lnffe nid;t toanfen gn taffen.

„@ott \ti) e3 üjr jefet fagen, bamit fie fid) na$ nnb

na$ an ben ©ebanfen ber Srenmmg getoöljne ober ift

ein jrföfcti(#er 9(bfd)ieb weniger fjart für fie
?
" fagte

gamtoalb mit halblauter ©timme bor fid; ^üt- !Ca

öffnete fiefy bie Slfyür nnb bie Dnabrone trat herein*

Schnell §atte fie ben £if$ nett nnb fanber gebedt, bie
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falten ©Reifen aufgetragen unb ficty il?rem|)errn gegen*

über an ben£ifcfy geftettt, um iljn gu bebienen unb ben

£i)ee eingufd^enfen-

3oe fyaüe \id> neben iljn gefegt, tote gu ber £tit,

als fie nocfy im ©rafe oft il)r Sftacfytlager gufammen

Reiften, Wo er bann burd; feine treue 2Bad)e gar oft

ben Xob bon il)m abgewehrt; je§t aber faß baS alte

£f?ier unb kartete auf bie Scderbiffen, bie ifym fein

£)err ljinreid)te unb gab feinen £>anf burcfy §in- unb

^erfd^lagen feiner mächtigen 9?utlje gu erfennen, immer

nod) jeben Slugenbüd: bereit, feine ganggäljne in bie

£el)(e eines naljenben geinbeS gu fragen.

„Du fütterft 3oe gu gut, SJiilfy, er Wirb gar gu

ftarf," fagte garntoafb mit einem freunbfid^en 931ide unb

flopfte beS alten ßunbeS ungeheuren Äopf.

„2lcf>, £err, er Ijat £ir ja oft baS öeben gerettet,

tote lann iä) ifym ba ettpaS abfragen?" antwortete

bie Duabrone unb warf ficfy neben baS £ljier auf ein

Ante, inbem fie ifjre garten Sinne liebfofenb um beffen

£al$ fcf;tang. „Sie oft l;abe id; ifyn um bie £tit ber

©efafjr beneibet, in ber er SMr bienen burfte; er l)at

fo biet meljr für £idf; getfjan als i$!"

„3a, ja, liebe Sftilfy, eS War recfyt gut, ba§ icfy

£)i$ bamals nid;t M mir Ijatte, benn £>u toürbeft mir

eine felftere ©orge getoefen fein; boefy an uns 3weien
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war ja nictyt t>tet gelegen, — niä)t waljr, alter See?"

antwortete garnwalb mit einem warmen 93(tde nad;

Wilty nnb legte feine £anb fcfymeicfyelnb auf ben Äo^f

be$ |)unbe$.

@tn SlnSbrnd bon Sßonne verbreitete fiefy bei biefen

Sßorten über bte 3^S e berQnabrone, fie erfaßte leiben*

fcfyaftficfy bie §anb iljreS £)errn nnb fenfte, inbem iljre

reiben Soden biefelbe bewußten, ifyre bollen Sippen

barauf.

Dann fprang fie auf, entfernte bie ©peifen, ränmte

ben £ifcfy ab nnb fam julefct nod) mit einem Seiler

boü geigen, SSeintrauben nnb SSananen jurüd, ben fie

bor ifyrem £)errn nieberfe£te.

„SWtffy, Wo Würbeft £>u am tiebften bleiben, wenn

id) anf eine fnrge £eit berreifen feilte?" fragte garn*

Walb, ofyne bie Quabrcne anjnfe^en.

„SBo? — nnn Jjier, £err!" antwortete fie rafd>

nnb beutete bie Unmöglichkeit, baß fie irgenb too anber$

bleiben fönne, burefy ifyren Jon an.

„Sflim aber, wenn id) bie(Ieid;t länger wegbleiben

folfte nnb meinen $ta£ wäfyrenb biefer &it einem

Sintern übertragen müßte?"

„Sänger wegbleiben? aefy £err!" ftammelte ba$

bleid? Werbenbe 9Wäbd;en nnb heftete i^re weit geöffneten

Singen ängftlicfy auf garnwalb.
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„Somm, SDJitlfy, icfy totfl e$ Dir jagen: tc^ glaube,

ify werbe balb eine 9?eife machen muffen, bie tr>o^I

lange Dauern fönnte; td; gel)e nacfy Sfiejrico-"

„®ro§er ©ott, nacfy SRejtco — in ben Ärteg?

£)£)err, id) gelje mit Dir, icfy fann ntdjt jurüdbleiben,

iä) fann nicfyt oljme £)icfy — !"

£)a3 2Bort ftodte ber ©Habin auf ben Sippen, fie

ftürste 31t ifyreS |)errn güßen nieber, umflammerte feine

Ante unb fal; mit tfyränenboHen, flefyenben Stugen nad)

iljm auf. ©er ^Sfeil * tt>ar aus tJjren fthtyten gefallen

unb getöft rollten fie mit ber Weiften SHofe, bie fie im

£)aar trug, an ben gufjboben.

5lud(j> garnwatb War, bon bem Augenblicke über*

wältigt, ber Sßorte beraubt unb 30g bie Duabrcne nciljer

3U ficfy herauf, inbem er bie weid;en Coden bon iljrer

©tirn ftricfy,

„$omm, fomm, STOiCty," fagte erenblid), „icfy Werbe

\a fo lange i\iä)t Wegbleiben; fei vernünftig, £)u wirft

Waljrenb meiner 9lbwefenl?eit gut fcerforgt Werben/'

„9?ein, nein, icfy folge £)ir unb ginge e3 in ben

£ob; e$ giebt fein ßeben für micfy ofyne Qid). ©et

barmtyer^ig, fei gut, wie Du e$ immer gegen mi$ warft,

fcfyneibe mein |)aar ab, xäf folge £)ir als Sftann, icfy

Werbe Dir nocfy treuer fein, als e$ 3oe gewefen ift!"
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„Unb wer foll für mein alte« Sftofc unb tt>er für

3oe forgen, benen id) mein Seben ljunbertmat ju bauten

unb für bie ity e$ fo oft gegen toilbe Spiere unb 3n*

bianer eingefefet fyabe? — Wittft ®u e3 nidj)t tljun,

9Ki% witfft ©u mir nic^t erhalten, tca^ mir nacfy

Dir ba$ Jljeuerfte in biefem Sanbe ift?"

Die Quabrone antwortete nid)t, fie berbarg üjr

©eftcfyt an il)re3 £)erru 33ruft unb ifjx JjeftigeS ©cfylud^en

fcerrietl), baß ein fd)werer Äampf in iljr borging.

„9Bie Du wittft, |)err," fagte fie alSbann mit ge*

brocfyener ©timme; „ify Werbe für bcibe forgen."

„|)öre mi$, SRittfy, icfy bad;te, icfy tooßte Di$ mit

tiefen beiben ©etreuen ju SWenarb bringen unb (5u$

Wäfjrenb meiner 2lbwe}enl?eit bort (äffen; er ift ein

bieberer greunb unb id; fyabt 23iete$ für iljn getrau.

2ludf> werbe tcfy bor meiner Stbreife einen Freibrief für

Dicfy Wi ©erid^t niebertegen, für ben gaö, baft mir

ttm$ 5DJenfd;(irf)e$ juftoßen foflte."

„SRetn, |)err — feinen greibrief — Du uimmft

mir ba$ Seben, wenn Du mir nid^t erfaubft, ©eine

©Habin 3U fein; feinen greibrief, iä) befd^Wöre Did),

ttur wenn idQ> ©ein ©igent^um bin, bleibe iä) frei!"

©ut äKiflty, fo Witt id> ifjn Dir geben, bamit Du
iljn für einen 9Jotl?fatt Ijaft ©ei nun guten SföutljeS,

bie $eit eilt ia fcfynett ba^in unb batb bin ity wieber
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guriici ©e^e nun unb macfye bie Hängematte unter

ber93eranba für miefy gureebt, icfy totü braujjen fcf;tafenA

e$ tft gu Ijetß ^ter im £aufe."

©ie Ouabrone folgte fofort bem 2Bunfd;e tyre*

^errn, naljm bie ©ede bon £)irfd;[cber im<t) c *n ^ferbe^

Ijaarfiffen bon bem 25ctte unb ging bannt tytnauS, um

ba$ Säger gu bereiten.

garntoalb n>ar bag £erg fe *?r f^toe* geworben; ber

Slbfcfyieb bon Willem, iua$ er fttty mit energifebem SSMHcn

unb eiferner STjatfraft errungen Ijatte, trat iljm jefct

fcfyroff entgegen unb biefeS 9l(feö loar ii;m im ShigeuMitf

lieber, als e$ il)m je borget getoefen frar. ©od; ber

©ebanfe an ©oratice lieg i(jm niebt ntfjcn, eS brängte

iljn mit umriberftelj[id;er ©etoalt ben f;ier unb gog iljn

unauffyattfam nad; beut ?anbe, fto fie jefet toetftc.

@r fann unb fann, ftie er äffe ned) crforbcr(id;en

S?orfefyrungeu treffen, feine legten @inrid;tungcn Ijier

mad;en »oflte unb eö toar fd;ou 9Wttternad;t boriiber,

als er Ijinanä unter bie Söeranba trat, um fid; gur 9xtil)e

gu begeben.

©ie (eid;te Äii^lung ber $lad)t empfing if;n WoljU

tljuenb, ber botte 2)ionb ftanb Ijed; unb bie (Sterne

gfängten milb am ^ttnmettgett. ©ort bor ifym lag ber

brabe afte Sengft bon bem Ijetfen Si(beritd;t bejd;ieuen

unb fyielt ben £opf burefy bie (£ingäunung nad; feinem
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|)errtt t?in. £ier im ©Rattert unter ber 93eranba, nafye

bei h)o bie Hängematte fcfyroang, lag 3oe Ijingeftredt

unb febtug mit feiner 9?utl)e ben Theben, afö fein |)err

fid; iljm nafyte. £a fielen garnfoalbS SBItrfe nad) ber

anbevn ©eite ber Hängematte, unb ju feiner SBerroun*

berung fal) er bie CUtabrone auf bem gußboben über

einer ledigen 93üffetf;aut fytngefunfen, bem Slnfc^eine

naefy, in tiefem @$Tafe. @r trat ju ifyr I;in unb beugte

fid; über fie. 3)a$ 5D(onbltd;t fiel auf ifyr fieblidjeä

3tetfi(}, um ba$ bie gütte if?rer lofen Soden entfaltet

toar. 3I;re Slugcn toaren gefebfoffen unb bie fangen

fi$n>argen SBimpern warfen iljren ©chatten über bie

untern ?iber. 3f;re fd;onen halbgeöffneten Sippen ließen

bie Menbenb toctßen 3at)ne burd)fd/tmmern unb iljre

Sangen geigten noefy bie feuchten ©teilen fcergoffener

Sfyräncn. ©ie Ijielt ifjre Meine Sinfe auf ifyrem ^er^en,

tualjrenb if;r ©nfen fyocfy aufatmete unb tljrer 23ruft

fcon 3eit gu 3eit ein feigerer ©eitler entftieg.

f$arnn>aft> toedtc bie £reue nicfyt, er ging leifc na$

ben ©änten, herauf bie Skranba ru^te unb jog bie

bfüfyenben 9?anfcnrefen unb ba$ £ianengef(ed;t, toeld;e$

um fie t;inaufn>ud/erte, fyerab, um burd; ben ©d;attcn

be$ San&eS ba3 9Äcnblic$t fcon bem fd)fafenben 2JJäb$en

a&sutt)el;ren. @S ti>ar iljm unmögfid; je£t 3U fcfylafen;

benn feine ganje 23ergangenfjeit brängte fiefy tfym
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lebenbig bor bie ©eele. Die 3al)re ber ©ilbniß, be$

fetteren Kampfes, jogen ftürmifd) bor if?m auf; ba(b

btidEte er nacfy bem £)engfte, batb nacfy bem ©intbe unb

bann lieber naä) ber fernen bunfeln SWaffe son 35au*

men, in beren üftälje er in einer ^öljernen geftung Jene

3afjre berbradfjt fyattt. (SS brängte ficfy ifym bie 3 e^

ber SHMbertoärttgfeiten, beS 9Jii§gefcfytcf3, bie er im

Sorben biefeS 8anbe$ beriebt, gettattfam bor bie (&x*

innerung unb feine frolje 3ugenb in feinem 33aterlanbe

mit ben bieten, bie fid? feine $reunbe genannt Ijatten,

mit feiner ©cfyftefter unb einem toafyren ^ergenSfreimbe

burd^ogen jene Silber unb erzeugten ein ©emifcfy ber

alterberfcfyiebenften ©efüljte in feiner SBruft, bie gu be*

meiftern il)m \e1$t unmöglich toar. @r eilte bon ber

33eranba Ijinab burd) ben, baS $an% umgcbenben, $avf

nacfy bem ©arten, in bem ba$ aWonblicfyt auf ben bunten

äftaffen ber ttmnberbottften SBIumcn rufyte, bereu Düfte

iljm lieblicfy entgegentraten. |)ier toar bie 2tflee bou

fotoffalen 9?ofenbüfcfyen ber feltenften unb ebelften Slrt,

überbedt mit 33lütl)en in aßen ©d)attirungeu be$ 9?otl),

SBeifj unb ©elb, bie er fämmtlicfy als Reifer, mitunter

aus toeiter ©ntfernung l)ierf)ergetragen unb gu beren

©rtangung er mannen garten SRitt in glii^euber ©onuc

gemalt fyatte. Dort ftrecften il?m bie geigenbäume mit

üppigen Sirmen tljre fußen grüd/te entgegen unb erin-
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netten ifyn an ben Stngenbtid
5

, als er ben ©amen baju

ans einer getrotteten ©mfyrnaer geige genommen nnb

iljn in bie @rbe gelegt fyatte. 8inf$ nnb recfyts an ben

riefenblättrigen Q3ananen, benen er Ijier afö Heine ©pröfj*

linge iljre £)eimatl) angeftiefen Ijatte, ttutcfyerten bie 3Ka*

laga Weinreben Ijinauf unb ließen ifyre, mit feieren

Sranben betabenen, jarten hänfen toeit nm (ie herab-

hängen, nnb garntoalb flaute anf bie 3eit jnrüd
5

, als

er bie Äörner, tooranS fie entftanben, ben 33eeren ent-

nommen tfatte; fie erinnerten itjn an bie $eit, in toelcber

ba$ ©d)iff fcom mitte((änbifd)en Speere an ii)n in ^etD

3)orf abreffirt tourbe, toefcfyeS biefe 9)Magatrauben feinen

§>änben gnm SJcrfauf übertraft Ijatte, als bort fein

überfeeifd)eS ©efd;äft ifjm bamafs bie gtän^enbften 9In3*

fiepten für bie 3ufunft bot. (£r fafy bie, mit grüßten

reid; betabenen Dbftbänme sor ftcfy, ans fernen ent*

fproffen, bie ifym bie ©d;tt>efter, bie tf)m ber grennb

bor liefen 3afyren ans ber alten £)etmatfy jngefanbt, nnb

er gtanbte in ifyren heften bie 9Irme biefer Steuern ju

erbtitfen, bie fie feljnfüd)tig iljm entgegenhielten, ©ie

9?efn(tate alter fetner jahrelangen muffeligen nnb ge*

faljrfcoflen arbeiten feffeften ifyn mit gewaltigen 33anben

gtoar an biefe (Srbe, aber mit nntoiberftefyticfyem ©ränge,

mit grenientofem ©erlangen 30g eS tl?n sugtetefy fort fcon
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fyier, naäf ber borgeftecften neuen 8eBen$Bal?n, na$ bem

Sanbe, too bte |)ei§getieBte tooljnte.

„gort, fort bon l)ier, — toaS ift aüeS bie$ ol)ne

Siebe — o^ne Doralice!" fagte gamttatb, bon ftür*

mifd;en ©efüfyten üBemältigt, als er pHHjü^ feine

9?ed)te Berührt füfjltc unb, \idf umtoenbenb, ben alten

3oe erBlicf'te, ber if;m bte £)anb gefedt fyatte.

„3oe, alter efjrlicfyer 3oe, ja ®u Bift mir greunb

geftefen, alö t<$ feinen anbem mel)r tyatte; Du Ijaft

9?ecfyt, micfy ber Unbanl'Barfeit 3U geilen!" rief garn*

toalb unb fcfylang feine 9Irme um ben treuen |)unb,

ber ficfy aufregt gefteflt fyatte unb feine £a£en tf;m

auf bie @d;u(tern legte.

©er finfenbe 90ionb BItcfte faum nod) über bie

©pi^en be$ UrtoalfceS, als garntoalb jurücf nacfy ber

SBeranba ging unb ficfy in bie Hängematte toarf, too iljn

Balb bie Bunteften, bertoorrenften £räume umfingen.

@$ toar ungetoöljnticfy fpät geworben, als er ficfy

am anbem borgen unter ber 33eranba jum grüljftüd;

meberfefcte. 953ie bieS regelmäßig gefcfyal), fjatte 9lbbiffon

bem atten ©cfyimmelljengft bie @in3äunung geöffnet,

bamit biefer mit Wenigen Sprüngen 31t feinem §errn

eilen unb tf?n mit freunblicfyen Sßieljent Begrüßen fönne,

frefür er iebeSmat mit einem ©tüd 3ud'er Belohnt tourbe.

äJiit ft>el;mütl?igem ©efüljl unb ofyne UeBfofenbe SBorte
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reifte tbm garntoalb l)eute biefen ?ol)n Ijin, benn er

fafy greinen über SftiütyS Söangen roden unb bte

©timme t>erfagtc ifym.

'Der ^eranna^enbe Zxitt eines derbes, ber fiefy an

ber embern Seite be$ |)cmfe$ berneljmeu ließ, tt>ar ifym

tmöfommen, ba er if?m ©efegenfyeit gab, baS ernfte

©feigen 31t treten.

,,©el), 9Mty, unb fiefy, toer bort fommt?" fagte er

gu ber Ouabrone, boefy fanm Ijatte biefelbe fiefy entfernt,

als SSiß ©foarton um ba§ $ai\$ gefprungeu fam, ju

{Jarntoatb eilte, unb il)m mit freubeftraljfenben 93(irfen

unb fjalbtauter (Stimme gurief:

„Robert tft in vergangener Sftacfyt gefommen; er

nrilt mit 3ljnen gur Sfrmee gießen!"

„$Birf(itf;? ba$ tft mir lieb, — nur mag er ftd>

geheim Ratten, bamit feine getnbe feine 2tf;nung bon

feiner Sfüdtebr befemmen — fie möchten beu 33erfu$

machen, feiner tjabl)aft 3U fterben," eruneberte gant*

toalb.

„kommen ©ie l?eute \üä)t gu uns herüber? Robert

fetynt fid; feljr barnac^, ©ie 31t fpred;en."

„3cb toerbe gleid; mit 3l?ncn reiten, fegen ©ie fid)

©tu," fagte $arntt>a(b 31t bem jungen SBamte unb rief

bann bem 9?egerfnabeu 3U, beu aften |)engft 31t fattefn.

Sin bet Snbtanerflrenüc IV. 7



98

Äurjc $eit ttad^^er toaren fie unterftegS nacfy ©toar*

tonS ^teberlaffung, bie ftamtfie empfing garntoafb fcor ber

©tnjäunung mit freubeftraf?(enben 33lt<fen unb feilte

tl)m mit, baß ber gurüdgefe^rte SieBling \iä) oBen im

£)aufe in ber 9J?anfarbe Befinbe; gamtoalb eilte hinauf

in bie 33obenfammer, too er Robert unb 3errty Befcfyäftigt

fanb, bie SBaffen gu reinigen unb in ©taub ju fe£en.

Robert erfiärte nun, baß i^m bie 9?ad)rid)t bon fo

Batbiger (Srridbtung ber (Sompagnie f)öd)\t toittfommen

getoefen, guwal, ba Ätoafta mit feinem ©tamme in ber

Äürje biefe ©egenb berlaffen unb heiter norblicfy ge*

legene Sßeiben Begießen frerbe, um in ber 9iäfye be$

OrteS 3U fein, too bie große 3u
fammen^nft unb 23e*

rat^ung ber (Somantfcfyen Nation gehalten derben jode,

@r tyatte Befd)foffen in toenigen Sagen mit 3errty,

ber iljn Begleiten toottte, auf$u6red)en, unb ju bem ©am*

metyta^e ber (Sompagme ju reiten unb jtoar, um jebeS

Sluffe^en ju fcermeiben, be$ 9?ac$t«, Bei Sage aber im

SBalbe gu raftcn.

garnfaafb BtieB gum SRittagSeffen, gu ftelcfyem ficfy

and) ®eorg 93lancfyarb einfanb, mit bem er ben Sag

beraBrebete, too biefer gu i^m fommen unb mit tl)m ba$

Snbentar aufnehmen fottte. 93ei feinem 5lBfd;iebe ber*

fprad) garntoatb ben banfBaren Öeuten nod) einen 316*

fcfyiebSBefucfy unb eilte bann jurücf gu feiner 33efifeung,



99

um §anb an bie eigenen, nocfy ju beforgenben ©efd)äfte

8« fegen.

Die yiad)xid>t von garutoafoS bevorftefyenber Ab*

reife verbreitete ficfy fd^neü in ber ©egenb unb von

na^e unb fern famen bie Öeute gejogen, um fid)

von ber Söa^r^ett biefer £rauerfunbe für fie ju über*

jeugen. Alle füllten fefct, tüel$ ljü{freid)er greunb unb

9?at!jgeber er tljnen getoefen toar. äRtt 23angigfeit fetten

fie bem ©rfdjeinen ber lieber entgegen unb baten iljn

um Arzneien für vorfommenbe ÄranftjeitSfcifte. SBäfyrenb

beS £agS unb bi3 fpät in bie ^ftacfyt ^atte er afte £)änbe

Voß gu tljun, um feine eignen unb anberer Seute An-

gelegenheiten ju beforgen. 3Dte £eit Ijatte gfüget unb

tourbe täglich foftbarer, enblid) aber l)atte er mit feinem

Aufenthalt I?ier abgeregnet, es toar für aßeS 9?ötl)ige

geforgt, bie AbfrfnebSbefucfye hä ben greunben toaren

gemacht unb AöeS mar jur Abreife fertig.

Unruhig unb in fieberhaften träumen verbrämte er

bie lefete Sflatyt unb erljob fid) mit einem toeljmütljigen

©efü^Ie von feinem ßager, a($ ber Sag ba$ erfte 8i$t

bur$ bie offenen Spüren unb genfter in ba$ 3immer

toarf. £)er Abfcfyieb foflte |e£t toirf(id) genommen

toerben von aße bem, toofür er feine beften Gräfte

Eingegeben, toofür er Satjre fang fein ßeben eingefe^t

Ijatte; von bem Orte, too er feine früheren Seiben

7*
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fyatte bergeffen tooßen unb fto er geglaubt Ijatte,

eine (eibenfcfyaftsfofe fitfle 3u*un f* fiir tf$ 3U gruben.

Sßie ganj anberS Ijatte ficfy aber fc^on 9ltfe$ fykx ge-

mattet, als ju ber 3e *t too außer tf;m nod; faft fein

SBeißer biefeö 8anb betreten, unb tt>tc ganj anberS ft>ar

iffin nun in ber SöirtHcfyfeit feine 3ufllnft erfreuen,

a($ er gebacbt unb ffe in feiner ^Ijautafte auSgefcfymiidt

fyatte! $>o$ einfame ®(üd, toelc^e^ er ttäfyrenb ber

erften 3al)re feinet £uerfein6 genoffeu, toar fcfyon fange

berfd;munben, ba$ gefeflige Seben, bor bem er geflogen

mar, §Mz tyn und) fyex in ber Sßitbniß aufgefunben,

um i(;n jefct lieber fort in bie belegte große SSeft ju

treiben, ©ottte er aud) biefe treuer erfaufte neue

vfjeimatl) jemals mieberfe^en unb toamt unb tute? —
ba$ n^aren bie S^S^n, bie ftcfy if;m beftänbig aufbrängten.

3m £>aufe fefbft f)Mt er feinen 9tbfd?ieb metjr 31t

nehmen, beim bie 3^™^ tooren aufgeräumt unb i^re

SÖcinbe ben 23i(bern unb Ättpferftic^en ent&lcßt. @r

eilte tyinauS in ba$ greie, \vo if)n bie füfyte 9Korgcn(itft

empfing unb iljn bie 93öget mit tfyrem erften Siebe begrüßten.

Slbbiffon Ijatte ben alten <&engft gen>afc^ctt unb ttar be*

fd;äftigt, feine fangen 90iä(;ncu unb ben ©cfyroeif 31t fämmen.

©onft pflegte er bieS ©ejcfyäft mit ©ingen unb pfeifen

eines Siebes 31t begleiten. §cute aber t>errid;tete er e$

ftumm, fd;fang ben 3eit 31t 3 e^ f e 'ne s^rme um bett
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bfenbenb toeißen £al$ be3 ^ßferbeS unb als fein |)err

an tljm ^orüberfd^rttt, fing ber Änabe bitterlich 31t ftetuen

an nnb verbarg fein e^r(tc^>e^ fcf^toarjeS ©efid)t in ben

fetbentDeid^en SJiäljuen be$ geliebten Stieres.

garntoalb ging nacfy feinem SieMingSpIafee, nacfy

bem ©arten, nm bon üjm ben legten $bfd;ieb 3U nehmen.

£er£I)au fyingncdj) in fd;toeren Kröpfen auf ben reiben

SBlüt^en, bie fiety unter il;m geneigt Ratten nnb traurig

iljren fcfyeibenben Pfleger anjubltcfen fd;ienen. 25on

S3aum gu Saum, fcon ©trauefy ju ©traud;, öon Sßflanje

gu ^flanje ging garntoatb mit feuchten klugen unb fagte

U;nen allen ein ftimmteS £ebeftofy{. 2ln einer großen

gefaßten gofbgetben 9?ofe aber bertoeitte er länger, fie

tt>ar burd; eine iljm tljeure £)anb fytertyer gelangt, bie

ber 2eb fcorgeitig aus biefer Seit gerufen Ijatte. garn-

toatb braefy eine itjrer fcfycnften SMütljen, Ijob fie 31t

feinen Sippen unb eilte bann, nod; linfä unb recfyts

SIbfcbieb neljmenb, uaefy bem f)aufe jurücf, too Wlilty

eben ba3 grüfyftüd aufgetragen Ijatte. @S toar ba$

traurigfte 2Jta()(, toefc^eö er in biefem |>aufe, in biefem

Sanbe genoffen, unb bie Slnhmft t>on ®eorg SMancfyarb

»ar itym feljr ertoünfd;t, ba fie ba$ 3c^en Sum Äof"

bruefy gab.

SBüfjrenb 2(bbiffcn ben |)engft für feinen §errn

unb ben (Sauabifdben (Stimmet für 9Jiitlfy fatteftc,
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bie garnttalb nad) feinem frühem 33efd;luffe 3u9?enarb

bringen ttottte, ftanb ber ©ärtuer, ber eljrttcfye $aut-

mann, t>or fid) nieberblidenb an einem ber Pfeiler ber

SSeranba, brüdte nnb breite an feinem «!pute, ben er

in beiben Rauben Ijiett nnb fdjmttelte imeber^olt fein

gefenfteS |)aupt, inbem einjelne Zoranen über feine

gebrannten faltigen SBangen herabfielen. garniöalb

fcfyritt fcfymerjlid? belegt 3U bem Sitten l;in, faßte beffen

beibe £)anbe nnb fagte:

. „3n 3J)rer Stellung, Kaufmann, ttrirb nichts gecinbert,

iü} Ijabe e$ bei ber Verpachtung bebungen, baß ©ie

hierbleiben, ebenfo tt>ie bisher berforgt derben nnb

foätjrenb meiner 2lbttefenl)eit meine Sntereffen ju über*

toacfyen i/ahm. Seben ©ie tooljl, ©ott erhalte ©ie ge*

fnnb unb (äffe mid) bie greube erleben, ©ie bei meiner

9?üdfeljr ebenfo frifcfy unb tt>ol;fauf ju finben, als i$

©ie bertaffe."

Kaufmann aber Tratte feine SBorte $um ?(bfd?iebe, er

brüdte lieber unb lieber garntoalbS £)anbe, toarf einen

S31id ^um |)immel auf unb meinte unb fdjtfud^te.

StXctCft? ftanb mit abgctnanbtem niebergebeugten ©e-

fiepte bei iljrem $ferbe unb Slbbiffon tyielt ttetuenb ben

3ügel be$ alten 9?offe$-

„Seben ©ie tto^t, ©eorg," fagte jefet ftarnroatb ju

biefem, inbem er il)m bie §anb reichte. „3Setyanbeln
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<Sie ben alten ©ärtner unb Sbbiffon gut unb (äffen

@ie mid) barin bie aufrichtige greunbfd;aft ernennen,

bie ©ie mir oftmals ^ugefagt fabelt."

Wild) ©eorg toar tief ergriffen, er fiel gamtoatb

toeinenb um ben |)al$, brüdte ityrt fyer^innig an bie

©ruft unb gelobte iljm fyeiltg, fidj> feiner greunbfd;aft

tovctf} ju jeigen.

5ltte$ toar jum SBegreiten fertig, gamtoalb fcfyüttette

©eorg nod;ma(3 bie £)anb unb trat bon ber ©alterte,

ba ftieg bie ©onne in ifyrem ©otbe am fernen |)orijonte

auf unb beutete burd) iljre erften Hi^enben ©trauten

auf bie ©lutty be$ neuen £age§.

garntoatb falj baS gtänjenbe ©eftirn Ijeraufjieljen,

fd^ritt raf$ ju bem fcfyfucf^enben SRegerfnaben fyin unb

reid;te il)m mit ben Söorten jum Slbfd^iebe bie |)anb:

„SSfetbe brab, 2lbbiffon, bamit icfy £)i$ ferner lieft

Ijaben fann, toenn ic$ jurüdfeljre."

®ann gab er ber Quabrone einen SBinl, ifyr $ferb

ju befteigen, fprang felbft rafcfy auf fein 9Jo£ unb teufte,

t>on jener unb bon 3oe gefolgt baffetbe burcfy bie£l)ür

ber (Singämtung, toäfyrenb er im tiefften Innern alten

3urüdb(eibenben nocfy ein lefcteS toefymütfyigeS 8ebe*

tooi)t fagte.

Dtyne jurütfjublitfen folgte garntoalb ben SBagen*

fpuren bur$ bie ^rairie unb fafy mit traurigem ©ruß
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auf bie $racfyt, toomit biefelbe, fotoett ba$ ^luge reichte,

in ben bunteften SShuuenfelbern prangte- 9iod; efye bie

@onnenftral)Ien fühlbar nwrben, Ijatte er bie tiefen

©chatten be$ UrmatbeS erreicht. 2Bo er tyinbtidte,

[tauben (Erinnerungen bor tfym: ^ter rief ifym ein 33aum,

bort ein 23a<$ eine fyerrlicfye 3agb, eine tooljttfyuenbe

9?aft, ein ttnntnigeS 9iad/t(ager unter freiem Ranntet in

baS ©ebäd;tni|3 jurücf, unb attentfyalben naljm er im

SBorüberreiten 2tbfd;ieb auf ein ungetoiffeS SBieberfefyen-

93ortt>ärtS ging ber 9?itt ol?ue ju ruben, batb über

blumenreiche ^ßrairien, tt>o ber Ijeute frifcfy toeljenbe

©übtoinb bie ©lutty ber ©onne bekämpfte, bafb toieber

burcfy bie grünen buftigen Släume be$ SöatbeS, bis bie

bon mächtigen Sebenäeicfyen überbad;te Sßofynung be$

biebem Sefferfon bie nuiben SBanberer ftofyttljuenb

aufnahm.

£)ie greube ber Sitten, ben Hauptmann ifyrer Beiben

älteften ©ötyiie, bie fd;on borauögejogen toaren, ben

grennb nochmals betoirtfjen 3U fönnen, toar groß, fie

boten SU'feä auf, um ifjre ©aftfreuubfd;aft ju jetgeu

unb garntoedb, fo mie bie Duabrone, lourben mit einem

für biefe Seltgegenb uiigetoöfjntid; guten ÜüiittagSeffcn

fcerforgt, toenn aud; ber garbigen ber 3u *r'** in ^em

8familientifd;e nid;t geftattet rcarb. ffiatb barauf aber

ging e$ aud^ tjier toieber an ba$ 9lbfd^iebnef;men, bie
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$ferbe ttmrben abermals beftiegen unb unter taufenb

®lüd* unb @egen3tt>ünfcfyen 30g garntoalb mit feinen

©etreuen weiter.

Sftur in laugen 3tt>ifcfyenräumen erqutdte ein frifcfyer

Srunf bie SSanberer unb mit frohem ©tflfotnmen be~

grüßten fic, als bie ©onne ju finfen begann, bie am

|)orijont auffteigenben blauen £)ö!?en, an bereu $ufj ba$

erfel)nte ©täbtcfyen 8 tag,

@$ tt>ar 2lbenb geworben unb bie ©onne toarf itjr

legtet 8tc$t über bie leiten teeren 33auftetten 3ü)ifcfyen

ben emjelnfteljenben fernen Käufern be6 gtcdcnö l?in,

als garntuatb innerhalb beffen ©renjen erfcfyien unb

fein mübeS, fc$toet#6ebecfte$ $ferb naefy bem 2ßirtt^f;aufe

teufte.

©djon t>on weitem bemerfte er, t>a$ bort unge*

to'6i)t\lid) biet 90ienfd?en berfammeft foaren; bei feiner

Slnnä^erung brang plöfcticfy eine Orgel- SHufif 3U feinen

Ofyren unb 31t feiner größten Ueberrafcfyung bernaljm

er beutfcfye Sieber, bie bagu gefungen ttmrben. ©üß

unb Uebtid? tönten ifytn biefe SBeifen, tt>ie Ätänge a\\%

einer leingft berfd)ttmnbeuen £tit, entgegen unb (ebenbig

führten fie ifym augenbtidtid; feine 3ugenb bor bie (Sr*

innerung.

Sie bid)t bor bem £aufe berfammette 9Wenge fyin*

berte ifyn, natye 3U beffen Sfyür fyinan 3U reiten, er UutU
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beS&alb fein ^3ferb um ba$ |)au$ ben Stallungen ju,

wä^renb fein |)erj nacfy bem beutfd^en SBatjer tan3te,

beffen Stange jcfet bom ©ebäube l)erüberfd?aflten, unb

nicfyt f<$neß genug fonnte er bie ^ferbe unb ben |)unb

in einem SBlocfljaufe, toelc^e^ jur ©tattung biente, ein*

fcpefcen, um ber SKufif jujuetfen, bie immer febenbiger

erflang unb nun bon tobenben SeifattSbejeugungen unb

Witben rafenben §urralj$ übertönt würbe.

„"'Jld) £)err, (a§ micfy nidjrt hinein unter bie 2)?enge

gelten," fagte bie Quabrone ju garnwalb, ate biefer

t>or ü)r in bie ©intert^ür be3 £>aufe$ trat; ,,id) teilt

lieber fyier im |)ofe in ber 9iäfye Deines ^ßferbed unb

3)eine3 £unbe$ bleiben."

„9?em 3ÄtfI^ /

/l

antwortete jener; „icf; werbe mir

gteid) ein 3inimer ankeifen taffen, ber SBirtlj t^ut mir

2ltte3 ju ©efaften unb giebt mir feine eigne Stube, Wenn

er feine anbere mel)r unbefe^t Ijat. ffomm mit herein."

©err gantrop war fefyr erfreut, garnwalb ju feljen

unb räumte ü?m wirftid) fein eigenes Zimmer e *n -

„$<§ werbe boefy fobatb wofyl feinen ©ebraud^

baben machen fönnen," fagte er, „benn bie fremben

ladies t>orn im 3immer ^ben bie ßeute, tok @ie

feljen, ganj berrüdt gemalt unb man iäftt mir feinen

3lugenbli(f 9?ul?e. ©o gefyt e£ nun fdjwu feit geftern
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borgen ununterbrochen fort; unb ftatt ba£ bie äften*

fcfyen \iä) »erlaufen fofften, fo tt>ad;ft ifyre £afy noc^

mit ieber ©tunbe. 2Iud) bie ladies Ijaben nod) bei-

nahe nid)t geruht unb bie 9Wännd;en auf ifyrem 2Wufil*

laften Ijaben feit geftern nicfyt aufgehört ^u tanken.

9lber geljen @ie hinein, |)err garntDatb, @ie werben

bie gremben beffer berfte^en fßnnen, aU toir; tt>te id?

Ijöre, finb e3 beutfd)e ©amen, gür 3$re Wienerin

Ijier toerbe ity ©orge tragen, fo tote aucfy für 31?re

Stetere."

„Sßemt Semanb in ben (Statt gel)t, too meine $ferbe

finb, fo muß SRittty mitgeben, benn mein £mnb möchte

fic§ unfreunbfic^ betragen/' fagte ^arntoatb unb brängte

fid), toäljrenb bie Ouabrone ficfy in bie bezeichnete «Stube

begab, burcf? bie Stenge mü) bem borbern ©aftjimmer*

Dort erblicfte er brei beutfcfye Sftäbcfyen in pfyanta*

ftifd)em CSoftüm, bon benen bie eine eine Orgel breite,

auf ber eine SWenge Keine fyötserne Figuren im Greife

tarnten, bie Slnbere auf einer ©uitarre fpielte, bie

©ritte, 3üngfte unb Jpübfctyefte aber ein Jambourin

fcfylug, baffelbe burd) bie 8uft fd^ftang, fid) leicht unb

luftig jtoifc^en ben ^uljörern ^in unb I)erbett>egte unb

bann baS 3nftrument tiefen I)inl)ielt, um bon ifyneu

Oefb unb 23anlnoten 3U empfangen-
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2Wit ben tt)iberfpred;enbften ©efüfylen blieb Barn*

tt>a(b in ber £ljür fteljen unb btidte auf bie ©inten.

Sieb unb tooljttljuenb toar iljm bie ©rfcfyeiuung, tr>eit fte

tf)n an bie fröfylicfyen ausgeladenen ©tunben feiner 3u*

genbgeit erinnerte, in benen er fid; mit feinen lebend

froren ©euoffen oft an 33oK$Mufttßungen ergoßt fyattt,

bei benen bie Sieber feiger Sängerinnen in ciljnticfyer

Seife öftere erflungeu toaren; boefy toibrig unb empö*

reub berührte ifyn fyier ifjr freiet SSeneljmen unb er

fctyämte fiefy, in ifynen feine Sanb$mcimiinnen bor ben

Slmerifanern anerkennen gu muffen.

SBenn auefy bie rofyen gronttermänuer im 2Jugeit*

blief Don ben 2)?äbd;en bis gur 9?aferei ent^ixdt unb

Ijingertffen toaren, fo nutzten fte bcd^> bei ber 33eref;rung,

bie mau in Stmerifa für ©itte unb SBeibticfyfeit l;egt,

fobalb ber f(üd;tige Oiaufd; verflogen mar, mit 6fet unb

äSeracfytung gegen biefe 9Jiäbd;cn erfüllt toerben, unb

gegen bie beutfd;en grauen überhaupt, ba fie biefe

Stirnen, tljöricfyt unb befangen genug, a(6 9?epräfeutau*

tinnen berfelben betrachteten. X)enn nie ttmrbe eine

Simerifanerin, aud;. nid)t bie niebrigfte, in fo(d;er Sßeife

bor ein ^3ub(ifum treten unb baburefy ©etb ju berbienen

fud;en.

3e§t aber befanb ftcfy bie 3al?Ircid;e bunte SBerfamm*

lung* nod; auf beut ©ipfet ber 33egeifteumg, Sie iljnen
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neue Uebficfye Sftufif Ijatte btefe rangen Seute mächtig

aufgeregt, ba$ freie, bertraulicfye 33enet)men ber rot!)*

toangigen Schönen fyatte, aU ct\va$ borljer nidjt @e-

fannteS, iljre $uffe ju einer fliegenben Site befd?(eunigt,

unb ber reicfytidj genoffene ©ranntfoein ^afte ifyre «Sinne

fo umnebelt, baß fte ft$ in einen £>immef bon Sßonne

berfeßt glaubten, |)eimatl), grau unb Äinber bergaßen

unb ifyren legten ©ottar mit greuben ben ©penberinnen

biefeS ©lücfeö jutoarfen.

frier fal) man einen roljen Salbfoljn feine güße

rcje ein 23är in ben ungefd;idteften SSemcgungen jum

Stande in bie f)öf)e Werfen, bort einen breitfc^ulterigeu

garnier feine raufye |)anb mit größter Scfyücfyternljeit

unb S5erjagt^eit, um nid;t ju befeibigen, an ben waätm

$rm einer ber Sängerinnen legen, toäfyrenb feine s2(ugeu

lüftern auf ben ft>eitentblefjtcn Jadeit berfelben geheftet

tt>aren, unb bort brüftete fi$ ein anberer riefiger friu*

tertoätbler ftolj neben ber £)ref;orge(, inbem er bie SBiube

berfelben ergriffen unb fte mit feiner Ungeheuern gauft

in 35ett)egmig Ijielt

3n fo[d;er Seife machten fid? bie aufgeregten ©e-

füf;fe biefer Seute ?uft, bafb mit 2lu$brücfyen jügelfofen

?ad?en£ unb gelfenber 9?ufe, ba(b burd; Schlagen auf

bie £ifd;e, burd? Srommefn mit ben güßen unb falb
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bur$ groben t>on forderlicher ©tärfe, ttoburdf) fie fic£

bor ben SRäbctyen ait$getc$nen tooßten, inbem oft (guter

ben Sfabern mit einer |)cmb in bie £>cl)e fyob, ober

mehrere fd^toere SKamter auf feinen dürfen Hettern ließ;

aber bei SlQcn toar eine geteiffe @cfyüd)ternf)eit nidfyt ju

berfennen, bie iljnen bie (Segenfoart biefer fogenannten

©amen auferlegte, obgleich fidl) biefe bemühten burefy

freigebiges darbieten tfjrer <£änbe, Slrme unb Radien

|ebe 3urücfl?attung ^u berfd)eudjen.

„3ob, gerbrieb ba$ Sing nur nicfyt!" rief einer

aus ber 23erfammlung bem ©oliatfy ju, ber bie Orget

jefct breite.

„93erbammt, ba$ fann nidfjt ein Seber, biefeS £>ing

richtig fptelen!" antwortete ber Süngerebete unb frümmte

fi<$ in ben berfcfyrobenften ^Bewegungen, um fcarjutljun,

baß e3 feine ©efcfyid'ücfyfeit fei, ttoburcfy er bem haften

biefe SÜJetobien entfotfte. Qabd Ijatte er feinen (infen

2trm über ben ^ikn Ruften ber £ambourinfcfytägerin

um ifyre Saide gefegt unb 30g fie, augenfd?etnlid) ber-

3agt unb jögernb, näljer gu fi<$ Ijeran, bodfj biefe Ijob

fid^ auf ifjre gußtyiken, fafy tad^enb ju ifym auf unb

ftricfy ifjn ermutljigenb mit ber |)anb über feine glü^enbe

SBange.

Sßie bon einem $auberftabe berührt, Ijob 3ob je^t

ba$ SMabdfjen mit entfeffelter Öeibenfd^aft in feinem
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9lrme an feine SRtefenbruft unb ftie§ einen milben

t^ierifd>en 9tof aus.

Jtaum J)atte bie T)irne ben gußboben lieber erreicht,

aK ein fräftiger junger ©quatter (Stnfiebter auf ©ou^

&ernemeni$tanb) Samens SBruno, ber erft feit furjer

3eit in ber 9MJ)e beS @täbtd;en$ feine $ütte aufge*

fragen l)atte, ^u t$r Eintrat unb itjr eine günfboöar*

note in ba3 £ambourin legte.

3ob Sftoore, bie$ toar ber 9?ame be$ liefen, ftreefte

jebocfy feine £>anb rafd) nad) ber 9?ote au$, ergriff fie

unb ioarf fie in feinen toeitgeöffneten 9ftunb, tt>o er

fie fofort mit ben 3äljnen S^malmte unb t)erfd;tang.

„per meine ©ame," fagte er bann gu bem Wie*

cfyen; „Ijter ift gutes ©elb bafür- @ie finb ju gut, um

3J)nen fofcfyeS fatfd^eS ^ßapiergetb ju geben," unb toarf

ifyr ein gotbeneS günfboflarftüd: in bag Jambourin.

„Sie 9Jote mar gut, §err äftoore," fagte 33runo

b(eid) i)or 3ow u^ e*nen glüljenben 331id nad? jenem

fenbeub; „ioertoeif?, ob 3$r ©otbftüd fo Diel toertfy ift?

£)ier, gräufein, tyter finb jel)n ©oßar in gutem ©olbe,

nehmen ©ie fotdje aber in tyfyt, ober ber £)err äftoore

möchte fie fiefy gleichfalls 3ueignen unb 3l)nen bann

falfd^eS ®etb bafür geben/'

2)Jit biefen SDorten reichte ber junge SWann ber

Sängerin ba$ ©otbftüd: fyn unb ging naefy bem anbern
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3immer, fto fid) ber @($enfttfd& befanb. Salb tarn er

bon bort jurüd unb eilte mit einem ©lafe $unf$ in

ber £)anb ju ber £ambourinfd;fägerin, ber er baffelfee

barbot

Sttoore Ijatte tfyn fommen fefyen, feine rotl)e ©efic^ts*

färbe l)atte ftcfy um mehrere ©cfyattirungen berbunfett

unb feine flehten grauen Slugen berrietljen feinen toacfy*

fenben 3orn - ®r ^a^e ^e ©ängerin erreicht, als

33runo i^r baS ©lad !?inf)ieft unb, als fie it)re §anb

barnacfy auSftredte, fd^tug er mit ber fjauft barunter,

baß eS tt>eitl)in burcfy baS 3*mmer P°Ö uni) an *> er

Jöanb in taufenb @d;erben gerfplitterte.

„9tor mit mir trinlt biefe ©ante!" fcfyrie er mit

ttnitfyenber 35ärenftimme, „unb id) möchte ben ffltann

fe^en, ber ©ttoaS bagegen einjutoenben fyatl"

„®er bin idj>!" rief SBritno mit brofyenber rafenber

©eberbe; „fomme mit mir IjinauS unb lag uns feljen,

mer ben uns beiben ber befte SÜiann tft?"

gugfeiefy ijattz er ein langes fcf;toereS Keffer aus

ber @d;etbe gebogen unb tote« bamit naefy ber Stljür.

w3^ 9 e^ e m 'rt ®fr 3U* -f>oü^ ®u ©rüufd;nabel!

ob Sit aber mit mir geljen magft, baS ift bie $rage?"

w3db fyringe mit 3Mr in einen gtüljenben @c$melj*

ofen, ober troffnem £u fonft totfift, Tu ©roßmaul !"
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„@o fomm, fprtnge mit mir bom ^Inbreag^bfyange,

tt>enn £>n Sftnt!) Ijaft, e$ ttirb £>ir Snnge aber tt)oli>t

ju Ijocfy fein!
1'

„9ßo ^u tjinnnterfpringft, bei ©ott, ba bringe icfy

mit fomm, fomm !

" rief SSrnno, (türmte nad) ber £ljür

nnb Sftoore, fo tt>te bie gange tobenbe 23erfammlnng

rannte ifynen na$.

Unmittelbar hinter bem ©tabtd)en erljob ficb ber

SlnbreaSberg, ber md) bem Stoffe fyin in einem fenf*

regten $bl)ange bon breN bis bierfynnbert gn§ fjinab-

fcfyoft. ©ortt;in [türmte Je^t bie tottbe ©cfyaar, bie bei*

ben ©treiter boran, nnb in fttrgcr 3^^ fyatten (ie bie

fc^reffe $et6tt>anb erreicht.

£a$ 9Jionbli^t tog fyefl nnb ftitt anf ber ©egenb

nnb befend;tete ta6 9?ebetoieer, toeM;e$ in bem Slbgrnnbe

über bem Stoffe toegte. Sn (Sentraft mit bem Ijeiligen

grieben, ber über 35erg nnb Sfyal verbreitet toar, ertönten

jefet von ber fteifen §ö^e bie 9(n3brüd;e enffeffelter

toilter Seibeufd^aften nnb unter glucken nnb £oben

brängte fid; bie SJfenge um bie Beiben rafenben ©trei*

ter, man banb ben rechten Slrm SBrnncS mit bem (infen

SDieoreö feft jufainmen nnb füljrte fie bi# anf wenige

©d;ritte bor ben 9(bfyang.

,/3e£t mußt 5Du mit mir gnr £)öfte, 3nnge!" fcf;ric

Sftoore nnb flieg einen granitenen gtod) an$.

Sin ber Snbiancrgtenae. IV. g
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„9Jiemme, id> gel)e £ir boran!" rief SBrnno unb

fprang, 2)?oore hinter ficfy fyerjiefyenb, bie toemgen

<£d;ritte bis an ben {efefeitsteht unb bann toeit über

benfefbeu Ijinaug, um nun ftirbelnb mit feinem geinbe

in bie bobculofe STicfe gu faufen.

©in burcfy Wlaxt unb 33ein geöenber Scfyret toar

ba§ te^te Seben^eicfyen bon ben betten bon ifyrer Reiben*

fd/aft SBetfjßrten unb nur ein bumpfe« Sd;ft>irren unb

SBraufen in ber Öuft unter bem Strange bejeid;nete

bie 33ai;n, bie fte genommen.

S5tö ju biefem s3lugenbütfe Ijatte toifbe ungejügelte

Stufregung bie 3u
f
cj auer 6e)i)egt, bocfy mit bem 2(6*

förmige ber beiben Scanner mar eine £obteufti((e 'unter

ifjnen eingetreten unb fd;n>eigenb unb nüchtern feljrte

bie SDtenge ju bem SBirt^(;aufe gurücf, tt>o bie SDceiftcn

i^re ^pferbe auffucfyten unb, in ficfy gcfefyrt, ifyrer £>ei-

matlj ju unb md) ifjrer gamiltc jurütfeiften.

3m ©aftfyaufe tt>ar e$ ftiff geworben, bie SJJuftf

mar berfiummt, ber Drgctfaften mar mit einem $ßad)$*

tud^überjug bebedt unb bon ben rotwangigen Sirenen

mar baö Zeben, ba$ Sachen, bie ©pannfraft geh)id;en,

bie ©d;min!e mar bon ifyren Sangen gemafd;en, bie, in

glängenbe ©etoänber ciugefd;uürten, fc^tanfen £aitten

toaren unter (ofen Uebenoürfen bcrfcfyttmnben unb bie

|)aare in Rapier eiugebrei;t
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3n biefem Stofjuge, anftanb$Io$ gciljnenb unb ftcfy

redeub, fanb garntoalb bie 9JJäbdjen in iljrem 3*mmer,

al$ er üon ber '2d;reden3fcene gurüdfeljrte. (£r tooötc

tton tfjnen Ijören, ob (ie iljm bietteid;t 9tad;rtd;fcn über

feinen ©eburtSort mitteilen Kantet!. Sie empfingen

ifjn im ©cfyaufelftufyle nnb auf S3änfen Hegenb, mit ber

rüdfid;t3fofeu 9?ac$läffigfeit nnb ilnbefümmertljeit, bie

alles ©emeine, toa$ nad; Slmerifa fommt, n?o es fid;

aller ©cfyranfen frei füfyft, fo fefyr djjarafteriftrt $ax\u

ttalb erfuhr, baft bie Sftäbc^en toirflid; nicfyt feljr fteit

&on feiner |)etmatfj gu |)aufe toaren nnb toenn biefelben

ifyx and; in jeber 2Beife antoiberten, fo erfreuten iljn

bod) iljre, toenn and? uubebeutenben, SWittfyeilungen über

fein SSaterlanb unb er bertieß fie, oljne iljueu, n>ic er

e$ SQBiflenS getoefen toar, baS fiebrige unb 23eräd;(Iid)e

ifyreS (Sroerbeä öorjutoerfen.

33ei bem feljr zeitigen grüljftüd am fofgenben SRorgen

fanb garnmatb aud) bie Dirnen reifefertig, unb als er

fein $ferb beftieg, padten fie ben Orgelfaftcn nnb

ifjre übrigen 3nftrumente auf einen Keinen, mit einem

2)iaultl)ier befpannten, offenen Sßagen, um in bemfelben

tljre ®efd;äftSreife fortjufe^en,

SlbenbS erreichte garntoalb mit 9Jiiftty bie Plantage

feines greunbeS SRenarb, tto er mit offenen Firmen unb

inniger §erj{id;feit empfangen tourbe, ©ein ©utfd;fu p,

8*
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jtcfy 31t ber 2trmee 311 begeben, Ijatte bie gamtfie mit

tiefer 23etrübniß erfüllt unb Sfenarb, im 23ercm mit

feiner grau unb Zofytzx, bot nocfy einmal feine gan^e

33erebfam!eit auf, um if?n bon feinem 3?orl)aben ab$u*

bringen. @ie fasert jebec^ batb ein, bafj ifjr SBcmüljcrt

umfenft toar unb befirebten ficfy nun, ifyrem greunbe

bie wenigen Sage, bie er bei iljnen »erteilen fonnte,

fo fciel e£ in if)ren Gräften ftaub, angenehm ju machen

unb bie büftcre Stimmung, ber er ficfy Eingegeben, bon

iljm 311 t>erfc(;eud)en.

©er SWcnfd; fyängt an ber ©trotte, n>o er geboren,

wo er feine früfye 3ugenb 3itgcbrad;t, aber für WtiW)

fyattt bie 9xücftef;r in if)re £>eimatl) nid;W ©rfreulictyeö.

©ie mar nid;t mefyr bie tteracbtete ungebiftete garbige,

bie berfäuf(id;c ©Hafcin, als >oefd;e fie tiefen Ort

bertaffen, fie toax eine gaiij Rubere geworben unb

Hielte mit ©cbam unb SSMberftiffen auf bie gtit unb

9?iebrigfeit, bie fie Jjier beriebt Ijatte. 3l)re trefffid;cn

natürlichen Anlagen, iljre geiftigeu gciljigfeiten toaren

bnrcf; ben Umgang mit garntoafb unb burd; forgfam

gcmäfylte £ectüre eutmidett korben unb Rotten if)r, ba3

füllte fie fefyr loofyf, einen bebeutenben 33or3ug fcor ifyren

ung(üd*(id;en 3ugenbgenofftnnen gegeben. ©0 biet fie

aber aud; über tiefen ftaub, fo feljr trennte fie bod;

ein unerrcid;barer Slbftanb ber ©eburt bon ben beiben



117

toetgen £)amen; toeber bei biefen, noefy aber hei ben

©flauen, at$ t^re6 ©feigen, fonnte fie £roft unb greunb*

fcfyaft fiteren, unb fd&merjlicfy unb tief ergriff fie ba$

©efü^f, ba§ fie Ijinfort einfam unb fcerlaffen in ber

Sßelt baftefyen toerbe. traurig betrachtete fie bie ^ßläfee,

too fie einft gefpielt, ben Äatyn, ber fic$ neben ben

üppigen Spangen be$ UferS siegte, in bem fie fo oft

froren forgfofen (ginnet bafyingefaljren toar; traurig

toanberte fie burefy bie mit 33(ütl)en überfaeten Sauben-

gange be$ ©artend, unter benen fie fo Diele dränge

getouuben; überaß gebadete fie be$ 9lugenbIid'S, wo fie

ftdj bon tljrem S3efd;ü^er, il)rem ©rjie^er trennen

fottte, Don iljm, bem alleinigen £rcft ifyrer 3ufunft, bem

ifyre gan^e <2ee(e angehörte, um bann allein unb freunb*

Io$ in berSSMt $u flehen, ©etreunt mar fie jtoar je£t

fc^on meljr ober weniger bon ifym, beim ifjre ©ienfte

riefen fie uidjt mel)r in feine 9iäl)e unb feinem 2luf*

enthalte bei ben toeißen ©amen gu naljen, toar ber

garbigen nid;t erlaubt SJtabame Sftenarb toar gtoar,

fo tote ifyr ÜDiann, bon fran3öfifd;er Slbfunft unb Ijegte

Weniger 3?orurtl)eit gegen bie unglüdtid;en sJiacfyfommen

ber 9(frifanif(^en 9)ienfd;cnrace, aU bie Slinerifaner;

bennoefy ftäre e$ ju fel)r gegen 8anbe6braucfy unb ©ttte

getoefen, ber garbigen einen anbern .ßutritt in if?re

Sftalje ju gctoäijren, al3 in ber ©igenfcfyaft einer ©ieneriu.
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SKabame SKenarb toar freunbltd^ unb gütig gegen

fle, Befaßt ber fcfytoarjen fföcfyin, befonberS gut für fie

gu forgen, f;atte tyx eine eigene ©acfyftube ju iljrem

Aufenthalte angeftiefen unb fagte tiebebofle SBorte $u

xfyt, toenu fie iljr auf ben ©äugen, in ber ffücfye ober

außerhalb be$ £cmfeS begegnete, eine vettere Annäherung

aber fanb jtoifcfycn ber toeißen ©ante unb ber Quabrone

nid^t ftatt.

Wilty aber füllte fidf) fcfyon glüdticfy, toenn tljr

£err ifyr bon 3e 't Su 3 e^ begegnete unb freunbtid;e

Sorte ju ifyr fprad;, ober aucfy, toenn iljre SBttcfe if?n

nur burcfy bie offenen genfter Don ber SScranba aus

erreichen formten unb fie feiner ©timine toäfjrenb ber

Untergattung mit ben n>ei§en £)amen ju tauften im

©tanbe mar.

Die 3^it eilte fd;nefl, 31t fdfmeif für Atfe ba^in unb

ber borgen be$ 5tbfd;ieb$ erfdjnen. SKenarb ttoßte

feinen greunb bt$ ju bem närf;ften ?anbung$p(a£e ber

©ampfboote, nur jel;n teilen unterhalb feiner 3£oJ?mmg,

begleiten unb befahl ioäfyrenb be$ grüfyftüd'S, baß mit

garntoalbS für ben ftelbjug beftimmten iungen ©cfjimmel

aucfy fein $ferb gcfattett fterbe.

23eibe 9?offe erfd;ienen, gur ?lbreife ber greunbe

bereit, bor bem £)aufe, ftorauf garttoalb ba$ gfrityftüif8*
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gimmer verlieft, um Wil% bem alten §engfte imb 3oe

Sebetoofyt 31t fagen,

S3etm hinaustreten auf bie Wintere ©aflerie be$

©efeaubeS fielen feine 23Iirfe auf bie ©etreuen, bie feiner

in fur^er Entfernung auf bem ©ra$pla($e fyarrten.

Wxlty Ijatte iljre Keine 9xe^te in bie toeicfye 9Jiafjue

be$ Sßfcrbcö gelegt unb brüdte mit iljrer Surfen

ben $opf be$ treuen £)unbe3 an fiefy. garnftatb füllte

feines ^erjenS ©rf;Iäge ausfegen, bie 23ruft tintrbe il)m

gu enge unb feine Singen füllten ftcfy mit Sfyränen. @r

ftürjte bon ber 23erauba 31t ben SiebUngen I;in, reichte

berQuabrone tief belegt bie^anb unb fagte ifjr liebe*

boße ©orte be$ £rofte$ unb ber ©rmutfyigung, bann

fcfylang er feinen 9frm um ben ^aden oeS ^engfteS

unb bann um ben £)unb unb tooflte fiefy eben fo rafd)

lt>ieber bon iljnen toenben, um ben fd;mer3(id;en, fein

3nnerfte3 ergreifenben Sbfcfyieb nid)t 31t bertängern, ta

toarf fi$ iljm bie ©flabin in ben $3eg, umffammerte

fein $nie unb l)ob mit bem 9(uSbrucfe ber S3er3tt)eif(ung

fle^enb ifyre tfyränenboüen 93ftcfe 3U ifym auf.

„O §err, uoefy nid^t, nodf? nicfyt!" Jammerte fieunb

umfcfylang tljn fefter. „O bleibe noefc, Ijabe Erbarmen,

fiefy ben alten 3oe, fiel) ba$ treue $ferb, £)u fannft

Ixe no$ nid^t bertaffeu!"
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garntoatb, ber feft gu Bleiben fucfyte, toottte ficfy

i^rem 3(rme entnrinben, ba [tiefe 3oe, als erfenne er

ben Orunb ber Aufregung, einen tiefen tyeulenben £on

ans nnb ber £>engft legte fcfymeic^elnb feinen Äopf anf

feines |)errn ©cfyulter.

£)er ©cfymerj ber £rennnng erfaßte garntoafb mit

alter ©etoatt, er fd;lang feine SIrme lieber nnb lieber

um bie ©etrenen nnb £fyränen traten in feine Singen;

ba fd)riti SRenarb ijerju, ergriff ganuüalbS £)anb nnb

führte iljn ljimt>eg nacfy ben kreitftefyenben gerben, auf

benen fie balb bie Plantage aus ben Singen berloren.
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locfy SBortmttagS erreichten bie fteiben greunbe ba$

3iel ifyrer pfeife, too fie ein ©ampf&oot trafen, toeldM

mit 2(n$Iaben Befcfyäftigt toax unb erft am fotgenben

borgen feine 9?ficfreifc ben gtufj hinunter antreten

formte. SRenarb fd^fug feinem greunbe fcor, triebet %a*

xM naefy feiner SBefifcung gu reiten nnb bort bte 9?ad>t

gujuBringen, ba er am näcfyften SDcorgen trinläng(id) $eit

fyabe, fcor ber SIBfaljrt be$ <2$tffe8 tyier einzutreffen;

garntoalb jebocfy Weigerte ftcfy ber (Sinlabung jn folgen,

benn ber Ie£te Slbfcrieb toar $u fctymerjficty ge*

toefen, att bag er if?n Ijätte erneuern foflen. £>te

greunbe entfcfyfoffen fidb bafjer, in bem fetjr bürf-

tigen fcfytrimmenben Sßtrt^^aufe, toefc^e^ \id) Ijier

fcefanb unb toelcfyeS in einem atten, conbemnirten
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Dampffc^iffe, au« freierem bie 9J?afdnne entfernt

Sorben, hergerichtet toar, iljr Quartier 31t nehmen. Sie

wenigen Stunben aber, bie iljnen nod; geftattet, ju*

fammen anzubringen, ftaren beiben bon 31t l)otjem 3n*

tereffe, a(« baß fic bie abgeljenbe 33equcmfic$fcit feljr

bermifjt Jjätten; e« toar nod) fo Sföaucfye« 31: berebcn,

baß fie, felfcft in ifyren SDetten rul;enb, ftcfy nod; fpät

in bie %lad)t bineitt unterhielten.

©er fofgenbe Sag 30g golben unb Reiter fyerauf unb

batb ftirbeften bunffe 9?aud)n)o(fen an« ben fd;ti>arjert

©cbornfteinen be« Stampfer«, ber fid; 3ur streife fertig

machte. Sie festen ©üter toaren au« bemfefben an

ba« 8anb gebrad;t, bie ®iodt tonte gur s
2(bfal)rt, unb

al« bie fegte 93o^(e bom Ufer gurücfgejcgen derben

fottte, preßten fid; bie Beiben greunbe nod;maf« in bie

s2lrme unb 9?enarb berfieß ba« 23oot. ©ie SKafcfyme

fing 3U ftöbnen unb 31t arbeiten an, ba« £>ampffdnff

belegte fid; rüdtoärt« unb glitt bann in ber SJfttte ber

Strömung ben glufj l)iuab, tt>ä$renb garumafb unb

SRenarb fid; no$ lange öebetooljf gittöinften.

£)ie fetfigen, bon ber ©onne burd;gtül)ten, fallen

Ufer ttaren nidjt« befto Weniger malerifc^ fd)ön unb

boten ben 3?orüberfaf;renben bie reigenbften SBtlber bar.

£)ie bort aufgetürmten foloffafen ©teinmaffen mit xffxm

bunfeln §ö^(en unb ©dtfuctyten, mit ben toifb barau«
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Ijerborfcfyciumenben ©turjtäcfyen unb ben burcfr biefe mit

fortgeriffcnen ©etilen bon SRiefeuMumen, bie tf?re

2öurjeln, it?re tiefte geifterljaft barauS ijerborftredten,

jogen bie 25Iide ber Sfeifenben nad; aßen 9ftdj>tungen

fyin an unb gern ließen fie biefetben fyier an einer, mit

Müljenben (Sactuffen üBerranften gelStoanb, bort auf

bem fcfytanfen ©d;aft einer ^alme, bem tyoljen Stützen*

ftenget einer ftacfyelid;ten 3ucca, bie fid; füljn an$ ben

©ranitfpalten JjerborJjoB, bertteilen. SßotfenfoS unb

burd)fid;tig tt)öfl>te ftd; ber £>imme( über ber in ber

<3onneng(utl? erjitternben 8anbfd;aft, (ein gfänjenbeS

reines SStau fpiegefte fi<# in ben Karen burd;ftd)tigen

2öeßen be£ @trome$ unb in warmem Purpur Midten

bie fernen ©ebirg^jüge fyier unb bort ^toifd&en ben auf*

ftrefcenben Ufern fyerbor. Oft fal) man auf bem faftig*

grünen, mit S3Iumen Bebedten Ufer, too eine 33erg*

fc^lud^t einem Braufenben Sßaffer ben SBeg ju bem

gluffe öffnete, 9?ubel fcon |)irfd)en unb Slntitopeu loeiben

;

in ben bon fteifen ©ebirgSmaffen eingeengten S^älern

erMidte man §eerben totfber $ferbe, burd? ba$ ©djmauben

ber 3)ampfmaf$ine aufgefd)redt, mit fliegenben SJiäljneu

babon eilen unb ei^efn tourbejtoifcfyen bem auffteigenben

©eftüfte bie fcfytoerfäftige ©eftaft eines 33ären fid^tBar»

£>ie 33üd;fe getoä^rte garnftafb unb nodj einigen feiner

neuen ßameraben, bie ftcfy gleichfalls mit iljren gerben
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an 93orb befanben, biet Unterhaltung unb manche Äugel

ttntrbe, toenn aucfy oft auf unerreichbare ©ntfernung,

in bie SBcrgc gefanbt @tn 3iel ie^oc^ &<>* fi$ ifccm

©efd;offe beinahe forttoafyrenb bar unb gab t>tcl 93er-

anlaffung gum ^übertreibe: e$ toaren bie TOigatoren,

bie fid; in großer £aty an ben fd?lüpfrigen SBänfcn

ober auf in ba3 SDBaffcr Ijängenben Satmiftämmen

fonnten unb bie Sprünge unb bag Umficfyfcbtagen etneö

biefer berttnmbeten, fo mußten Spiere biente bann

fämmt(id)er <Sd;iff3gefeÜfcfyaft gur Unterhaltung.

Sie ©onne tourbe mit jeber SJieite, bie ba$ ©cfyiff

gurüdtegte, gtüljenber, bed; bie Ufer würben flacher

unb bie ©eefuft, bie bom ©olf l)er l)ier freier toefyen

fonnte, ttmrbe fräftiger unb machte ben ®d;atten unter

bem auf ©ernten ruljenben obern 93erbed be$ ©cfyiffeS

angenehm unb erqutdenb. SRnx fetten (egte baffetbe an,

begrüßte nur ein ifym begegnenbeS Sampfboot, meld^eö

unter fdnoerer Saft ben ©trom Ijinauffut)r, unb als bie

©onne fid; fcfyon ben fernen ©ebirgen näherte, machte

ber ©ajntain be$ ©d;iffe$ garuttalb unb feinen gte

fiinftigeu $ampfgenoffen bie s3lnjeige, baß fie je^t feljr

ba(b ben 8anbung«jrfa£ erreicht fyaben toürben, tt>o fie

ba$ 93oot gu fcerlaffen Ratten.

©ie begaben ftcfy ju iljren ^ßferben, um fie gu fattetn

unb aufbäumen, matten fiefy fetbft fertig, mit ifyrem
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©epätfe an ba$ 8anb 31t get?en unb ba$ ©ttyiff fteuertc

um eine Ufertoanb, too ber $fuß eine fttrge 35iegung

machte, aW plöfelicfy ein tautet £)urrafy bon bem Ufer

I)er ertönte, eine äftenge 23üd)fen abgefeuert mürben unb

bie bort gelagerte neue Seppen Kompagnie freubig

ifyren Hauptmann Begrüßte.

yiaty einigen SKinuten Ijatte ba$ SScot ben nur in

fnrjcr Entfernung bon bem Sager gelegenen SaubungS*

plai} erreicht, garnmafb führte fein $ferb an ba$ 8anb

unb ttmrbe bort bon ben juMnben Äameraben empfan-

gen, bie jjiemtid? ju gleicher geit mit bem ©ampfboote

I;ier angefommen ft>areu, t>a fie ein geraber SBeg fyier*

f;er geführt, mäljrenb jenes einen leiten 93ogen ijaitt

befd;reiben muffen.

(Siner unter ber froren SJtenge aber brängte fi$

mit frohem Ungeftüm gnrifctyen ben <Scfyü£en burd; unb

flog garntoalb tu überftrömenber greube um ben |)al$.

@3 mar Robert Sroarton, ber am £age borber l)ier

angefommen unb bon ber Sompagnie mit frofjem WüU
fommen begrüßt korben mar. 3(ud) 3errty natyte fid;

garnftatb, nacktem ber Empfang ©citenS ber Steißen

borüber tt>ar unb biefer brüdte bem treuen ©iener mit

afier £)crj(id;fcit bie £)anb.

33erftf;iebene ^robifionen, bie ber ©ampfer für bie

Kompagnie mitgebracht Ijatte, mürben nun an baS&inb
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unb bann nacfy bem öager üeförbert, ein gäßcfyen mit

(Sognac bon bem (Sapitain be$ ©cfyiffeS erftanben, nm

bie Slnfunft be$ Hauptmanns 3U feiern nnb als bann

ba$ ©ampfboot feine Sßeiterreife ben ging hinunter an*

trat, jogcn bie ©treiffd;üijen, mit garntoafb in ifyrcr

SRitte, nadj bem Säger guriitf.

@S tt>ar eine treu, etyrücfy nnb juberfäffig auSfeljenbe

©cfyaar, an bereit ©pi£e 31t fteljen icbcS fraftige 2}tän*

nerqerj mit ©tolj nnb Cuft erfüffen mußte, ©tarfe

fonnberbrannte SBurfcfyen toaren e8, bcnen man cö anfal),

baß eS leine ©efafyr gab, bor ber fie jurüdfd/retfen

toürben. SKcift in Ceber gefleibet, trugen fie fämmttid;

große ftiljljüte, unter benen if)r reiches §aar üppig fyer=

borquoö nnb bereu breite Sßänber ifyre bärtigen bunlcln

©eficfyter überfd;atteten, an$ benen il;re Stoßen ent*

fd;(offen fyer&orfclifcten. ©ie toaren fämintlid; mit ben

langen einfad;en 83üd;fen bewaffnet, bie fie fd)on at«

Snaben in bie Sßatber nnb ^rairieu jur 3agb ^inau«*

getragen, führten ^ßiftolen nnb ein fd;tocrc$ 3agbmeffer

im ©ürtet mit fiefy unb ritten bie $ferbe, auf benen fie

fo oft Düffeln, 93ären unb sßanttyew im toitben Kampfe

begegnet tDaren.

2tm Tage bor^er Ratten fie in ber nafyen, biete

leiten leiten ^ßrairie eine gemeinfd;aftlid?e £retb* unb

l> e&iaSb Su ^ferbe gehalten, toobei iljnen eine SDienge
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|)irfd)e unb Sluttfopen jur 53eute getoorben, auä) toaren

mit s2lubrud) be$ heutigen STage^ jtoet mächtige 33ären

bon if;nen in ben Sergen geffred't, fo ba§ ber SBttb*

prettoorratf) ein bebeutenber imb geeigneter toar, bie

©Reifen jn bem beborftefjcnben gefte ju liefern.

£>ie Sagerfeuer würben angefaßt, mehrere ganj in

ber SWälje fteljenbe abgeworbene i;äume tourben jur Un^

tertjattung berfetbeu gefaßt, imb ein Seber berfaf; fiefy

reid;Iicf; mit SMtbprett, nm e3 an tyoljernen ©piefjcn

für ba$ 2)iat?t git röften. .giißleicty tourben bie 23(ecfy*

topfe mit Sßaffer auf bie fohlen gefegt, guerft um

Kaffee unb bann um Reißen ©rog ju bereiten, unb

afö bie ©ferne f;el( am iDoIfenlofen £>unmel Mieten

nnb ber 2)ionb über ber toeiteu ^rairie, tote ba$ glü*

Ijenbe s2(u^e ber Wad)t emporftieg, tagen bie luftigen

forgtofen ©efetfen in einem leiten Greife um ein grofceS

geuer im ©rafe unb jcd)ten auf ba3 Sßofyl i^reö Haupt-

mann^, be$ ©enerafö Satyfor, be$ fternbebedteu 33an*

uerS ifyrer Nation unb auf ba3 ©lud; ber Stmerüanifc^en

SBaffen.

£)rei Sage (ang berloeilte bie Kompagnie in biefem

Sager, toafjrenb toeld;er 3cit bie testen (Singcfcfyriebeuen

erfcfytenen unb am bierten fefcte fie ftd; in 3Jtarfc^> uad)

ber ©eefüfte, too bie breitaufenb üKann ftarfe Sintert*

fanifd^e Armee lagerte. 2Jtit großem ©ntljufia$mu$
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tourben bie greiftifligen bort empfangen, einem 9?egi*

ment berittener ©treiffcfyüfeen einverleibt nnb mit 9?c*

ootbern verfemen. SDct s2lu«brucl> be« Krieges toar aber

nocfy nid;t fo naljc, a(8 man erwartet tyatte, nnb ©e*

neral £atyfor Ijatte 33efel?l, bie geinbfeligfeiten nod) nicfyt

ju beginnen nnb nicfyt toeiter borjurüdeu. Sie 3 e^

tourbe meift mit SSaffenübungen Eingebracht. £)a$

nntnberbotte Älima eine« Sinter« an ber ©olffüfte

machte ben ©ofbaten iljren 3lnfentt?aft angenehm, jnmal

(ie mit vortrefflichen SebenSmitteln reid;Iicfy von ben oft*

liiert (Staaten Ijer bureb feilte Äüftenfafyrjeuge berforgt

tonrben, nnb bie gute Sagb nnb gifd;eret in ber naf/en

Umgegenb bot ifynen biet Untergattung nnb 35etuftigung.

©ublid; crljiclt £at;for ben 33cfe$l von SBafljington,

naefy bem SRejicanifcfyen gort Sfabet aitfjubrecfyen, n>e(d;e

3lad)xid)t, als bie ©röffnuug be« gelang«, von ber

9trmee mit 3nbet vernommen ftmrbe. £>emungead;tet

berftricfyen mit Vorbereitungen $u bem Sftarfc^e noefy

beinahe jtoei Monate. 2tt« ba« £>eer fic$ enbticfy obigem

gorte näherte, verliefen e« bie SWejicaner unb ftetften

ifyre Käufer in 2?raub. (Sine 3 e^ fan3 ^irf? ^er !5ci"*>

überhaupt ben SImerifanern au«, griff nur mit lieber*

mad;t ifyre 3>orpoften an unb beunruhigte fie befonber«

be« yiad)t$, bi« fiefy bie betten Armeen enbficfy in ber

toeiten ©bene Kon $a(o Sllto trafen, um fiefy jum erften
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. läMe in offener ©cfyladjt gu meffen; bie Stfepcaner

jaulten fyter ferfjStaufenb Sftann reguläre Smppen mit

dner 9JJe^rja^l bon (£abatterie*

23on beiben ©exten tturbe mit größter Erbitterung

gefönten, ©at^aüerte= unb Infanterie * Angriffe folgten fi<$

rafd) nacbeinanber, bod) feine ber SKäcfyte toottte meinen,

fo baß nocfy, ate bie @onne fid? neigte, beibe £)eere bie

(Stellung behaupteten, bie fie gu Anfang ber @$tacfyt

eingenommen Ratten. ®ie ©efcfyüge richteten mörberifcfye

SJer^eerungen unter ben Äämpfenben an, £aufenbe bon

33ertounbeten unb Seichen bebedten ba$ @d;Iad?tfelb,

unb ausgezeichnete Cfficiere tourben auf beiben Seiten

berloren.

garntt>afi>$ Kompagnie Ijielt mit nod> einer anbern

feinet Regiments unb einer (Scfytoabron Dragoner in

ber SWätye ber Batterie be$ Äapitain £) , afö bei

einbrecfyenber SRactyt bie STfeyicanifd^e Armee einen ©e-

fammtangriff mit bem SSajonnet unternahm unb in Sinie

im ©turmmarfd) fyeranjog. £)ie bei toeitem borgüg*

fixere Artillerie ber Amerifaner fd^Ieuberte Job unb

SSerberben unter bie ©türmenben unb iljre 9?eif;en ge=

rieben in Unorbnung. !Cagu fam, bafj bor ber 93at*

terie be$ Äapitain © ba$ Ijolje trotfene ©rag (Jener

fing, beffen lobernbe glammenfäulen jtoifd/en fdjjtoarjen

9In ber Snbianetgrertj$e. IV. g
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Ötaud^tDoIfen aufwirbelten unb fid^ praffefnb, ben Wtt^

canern entgegen, weit Ijin über bie ©6ene ftredften. 3n

©d^recf unb Verwirrung flogen biefe bor bem tyeran*

faufenben ©tement au« bem Sljale ben |)öl)eu $u, Wo

ba« ®ra« niebrig unb fcfyon vertreten, bem geuer leine

9Jaljrung meljr gab, fammetten fid; fcfynett unb rüdten

abermals im ©turmmarfcfy über bie, mit fdfjwarjer 5lfd)e

bebedte, (Sbene bem geinbe entgegen.

£)a brad) bon iljrem regten glügcl eine (Sabaüerie*

Stbtljeifang, au« 'Dragonern unb Sander« befte^enb,

gegen bie 33atterte, bei welker garnwalb Ijtelt, bor,

bie @cfyü£en unb (Dragoner ber Slmerifaner Warfen fiefy

i^nen entgegen unb balb barauf fämpften fie in auf*

gelöften Steigen Ttann gegen ÜRann.

Robert ©Warton War, in btinber Söuti) borwärt«

jagenb, jWifcfyen einen Zxnpp feinblicfyer ©ragoner ge*

ratzen unb 3errty, ber neben feinem £errn mitfocfyt,

fyrengte i$m naefy, al« er plöfclic^ fal), wie beffen $ferb

fic§ bäumte unb \i<$ mit feinem Leiter überfcfylug. Mit

einem @d)rei be« ©ntfcfecnö fal) ber Sflabe feinen ge-

liebten §errn unter ben ^ferben ber geinte berfcfywinben,

beibe ©poren in bie ©eiten feine« Spiere« ftoßenb, fefete

er burd£ ben Steitertrupp fyin unb Ijatte Robert erreicht,

at« eine Äarabinerluget feine treue 93ruft traf unb ifyn

neben feinem |)errn auf ben S5oben ftredte.
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3n toilber oertoorrener giltst jagten bie Angreifer

naty einem oerjtoeifetten ©efecfyt jn iljrer Stute jurüd

unb tourben fcon ben Slmerifanern bis unter beren ©e^

toeljrfeuer verfolgt.

Die S^ad^t machte bem allgemeinen Kampfe ein

@nbe, bie Sftejicaner jogen fid) in ifyre erfte Stellung

auf bie Sinken jurücf, unb ber @ieg be$ £age£ Hieb

unentfcfyieben. Sluity bie Slmerüaner toaren ju iljren

©epäd* unb ^ßrobiftonStoagen gurütfgeleljrt unb balb

bltnften bie Sagerfeuer ber fernblieben £)eere einauber gu."

äftand?er gute JJamerab ttmrbe bei biefen geuern

bermifjt, fcon bem man timfjte, bafj er ftd) ntd^t unter

ben in ba$ Sager gebrachten 23ertt>unbeten befanb-

Slucfy in gamtoalb« ©ompagnie fehlten 33iete, unter

benen aud) Stöbert ©toarton unb fein treuer Diener

genannt tourbe- garntoalb fragte feine Seute, ob Äeiner

i>on iljnen über ba$ (Scfyidfat biefer Reiben Slu^funft

geben fönne? £)o$ Sftemanb toollte fie toäfyrenb be$

©efecfyts, feit ioelcfyem fie oerfcfyttmnben toaren, gefe^en

fyaben.

©er Sftonb toar aufgegangen unb toarf bafb fein

ftiffe« Std^t mit Sagefl&elfe über ba$ @d)Iad£>tfelb. ©er

fumpftge Sßtafc, too ba$ ©afcaUeriegefecfyt ftattgefunben
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Ijatte, war beutltdj) burcfy eine ©nippe bon üttoSqutt*

Bäumen Begetc^net, bie in nicfyt fefyr groger ©ntfernung

gu erlcnncn waren, unb fc Wenig £roft garnwatb aucfy

bort über bag ©cfyiäfal be$ $reunbe$, für ben er fein

ganjeS SeBenSgtücf geopfert Ijatte, gu finben hoffte, fo

gog e$ iljn bod^) untotberfte^Itd^ 31t jenem ^?ta£e fjin,

um nur @ewif$eit, wenn auci) bie Bitterfte, üBer SRoBert

$u erhalten. (5r erwirfte fi<$ bie ©rlauBuiß Bei feinem

©ommanbeur, mit einigen feiner öeute mty bem 33er-

mißten gu fucfyen unb naljm einige breißig Bewaffnete

©c^ü^en gu biefem 3toede mit ficfy.

£He Sorpoften Ratten fie hinter ficfy gelaffen unb

Wanbertcn in einer auSgebeljnten Sinie langfam unb um

fidj> fpäf)enb burcfy t>aS gelt) be$ £obe£, auf bem bie

berftümmelten Seiten ber greunbe unb geinbe um fie

fyer lagen.

@ie~ näherten fid? ber 33aumgru^e, als fie brei

©eftalten Bemerften, bie fid). bort im 9Konblid)te Be*

legten unb Bei i^rem |)eranfommen bie $Iud)t ergriffen.

@$ waren SWepcaner, bie Woljt gleichfalls nadj greunben

fugten unb garnwalb rief feinen Seilten gu, fie unan-

gefönten gießen gu (äffen.

£)ie 33äume Waren erreicht unb bie. @cp£en ^
fanben ficfy auf bem Befagten Äampfpla^e, Wo SRoBert
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tterfcfytounben toar. Waty aßen 9?t<$tungen tytn tfyeitten

fie [xäf nun auSeinanber unb gingen fud;enb unb fpä*

Ijenb gtDtfc^en ben fielen ©efaüenen Ijin, als in ntcfyt

großer Entfernung fcor garntoalb ein $ferb ftd; mit

Äopf nnb SBruft in bie £öi?e richtete unb ftd) toieber*

tyott Bemühte, aufjuftc^en. ©3 toar ein $ferb fcon bun*

feter garbe, unb Robert tjatte einen SRappen geritten*

garntoatb unb mehrere feiner Äameraben tiefen fyinju;

cö toar Roberts 9?o§, unter bem bertounbeten £!)iere lag

er fetbft mit blutigem Raupte tobt fyingeftredt unb gu

feinen güpen toar ber alte treue 9?eger, eine Cetebe,

jufammengefunfen-

©d^toeigenb [tauben bie ©cfyü£en unb btidten mit

feuchten Slugen auf ben Äameraben, unb ben il?m nod)

im £obe treuen ©flauen, garntoatb nafym mit b(u*

tenbem £>ergen im ©titten 2lbfd)tcb fcon Robert; bie

8eben$frtft, bie er für itjn fo treuer erlauft f)atte, toar

letber fo lurj gemeffen! —

@r gab einem ber ©cp^en ein 3 e^ en/ ^ kurd?

bie ©d;u(ter gesoffene Sßferb ju tobten, unb toanbte

fiety ab, um es nid^t fetbft mit anjufefjen- ©eine @e=

fährten folgten iljm naefy bem 2?ibouac jurüd, in toe(d;er

{Richtung fie nur toenige ©dritte getljan Ratten, aU ber

SBüctyfenfnafl hinter tljnen fcerftinbete, baß and; baS
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3agbpferb feines greunbeS, in beffen S^ä^e er fo manche

Süffel* unb 93ärenl)afee gemalt, ausgelitten i)abe.

Wlit fd^erem ^erjen fcerbrad^te garntoalb bie yiatyt

im Anbeuten an feine letzte Vergangenheit, unb ber 33e*

feljl am anbern 9JJorgen, ben aufgebrochenen SKejtca-

nern ju folgen unb fie abermals anjugreifen, toax ttym

meljr als tmflfommen. 9iad) ber ©cfyfacfyt bei Resaca

de la palma, in toetd)er an biefem Sage bie feinblid^e

Slrmee jum größten £l?eil aufgerieben mürbe, belogen

bie Slmerifaner Duartier in ber mejicanijc^en @tabt

SJJatamoroS, too ©eneral £atytor 23erftär!ung ertoarten

sollte, ber 9?eft ber gefcfylagenen geinbe aber, ber fid)

auf niäft meljr als gtoettaufenb 2ftann belief, flüd&tete ficfy

auf ber ©trage nad; ber 93ergfeftung ÜRonterefy.

SBä^renb ber 3eit, in melier garntoalb in ber

Slrmee SMenfte genommen fyatte, unb in freierer toeiter

im Sorben ein großer 23)eil ber SBäfber fiefy gelb färbte

unb bie gofbenen Slätter ber Säume im «£>audj>e beS

§erbfteS an bie ©rbe riefelten, Ijatte fitoafia früf) eines

Borgens ben 93efel)l jum Slufbrud) beS CagerS gegeben,

um heiter norbtoefttid? 3U ber großen 23eratl)ung feiner

Nation ju gießen. üftad) bem grü^ftürf, toäljrenb bie

Scanner noefy M ben feuern faßen, trugen bie grauen

unb 3föäbc$en 2llleS, toaS bie gelte enthielten, barauS

fyerbor unb padten unb füllten es gu fteinen 33allen in
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£l)ierljciute ein. £)ann brauen (ie bie großen feigen

lebernen gelte ab, gegen bte Stangen barauS fyerbor

unb legten erftere gleichfalls in 23alten gufamtnen* 9?un

tourben bte ^ßadtljiere fcon ber Sßeibe herbeigeholt, eS

ttmrbe iljnen mittelft eines 9?ietnenS an jcber @eite eine

ber langen 3 ef*f*an fl
en an ^em ®a*fe -f° Bcfefttgt, baß

bereu ©nben mit hinter tljnen, nnr einige guß fcon

dnanber entfernt, anf ber (Srbe fcfyfeiften, qner barüber

tourben, tote ©proffen in einer Seiter, ©töde gebnnben,

unb baS guljrtoerf mar fertig, auf bem baS ©epäd

tyntoeg beförbert »erben jotlte- £)ie Saßen tourben auf

biefe, hinter ben Spieren Jjerfcfyteifenben Leitern gebnnben,

anbere auf bie bilden ber SKault^iere felbft ge^adt, bie

Äiuber bajtt>tfd;en gefegt unb, nacfybem bie Söeiber ben

Männern bie 9?ettyferbe gefattelt unb üorgefüljrt Ratten,

fd)toangen fie fid) auf Sftauttljiere ober ^ßferbe, bie fie

aus ber großen beerbe beS ©tamtneS ergriffen unb

naä) laum einer ©tunbe Slrbeit toaren bie (Somantfd)en

tnit ifyren Käufern unb @ad unb ^ßad reifefertig.

Stuf ben SBinl ÄhoafiaS, ber gleichfalls fein $ferb

beftiegen Ijatte, ergriff einer ber äiteften Ärieger beS

©tammeS ben geuerbranb eines ©tüdeS äftoSquittyolg,

toelcfyeS bie ©lutlj außerorbentlicfy lange fyalt, ritt, ben*

felben fcor ftcfy in bie £)ölje Ijaltenb, an bie ©pifce ber

Krieger unb na^m feinen SBeg norbtoärts am gluffe
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Ijinauf, toäfyrenb bie SßeiBer, Äinber, $adtl)iere unb bie

ganje £>eerbe, aus fielen fyunbert ^ferben unb WlauU

toteren Beftefyenb, in Buntem SBirrtoarr ben Vettern

folgten.

iöofyt einige teilen toaren fie fc^toeigenb baf)inge-

jogcn, als fie ben testen |)ölje£unft erreichten, bon beut

iljnen nocfy ein S3tid nad) bem bertaffenen Sagerptafce

frei ftanb. Ätoafta Ijiett fein ^ferb an, toanbte e3 mit

bem Äopfe nad) jener ©egenb gurücf unb toinfte, nacfy

feinet 23olfeS 33rait<$, bem Orte, ber fie fo biete Wlo*

nate lang in ^rieben beherbergt Ijatte, feinen 2lbfd)ieb8-

grüß ju. @tn ©teicfyeS traten bie übrigen 3nbianer,

vorauf ber güfyrer mit bem raud^enben geuerBranbe ficfy

abermals an bie @pt§e ber Sßanberer begab unb ber

3ug mit großer @c$nefltgfeit bie 9?eife fortfefete.

Ofyne ifyren SReittljieren mel)r SRaft ju gönnen, a($

an ben ©etoäffern, in benen fie ifyren 35urft ftittten,

eilten fie toüljrenb be$ gangen £age$ bortoartS unb ob*

gteii; ber geuerbranb in ber ©anb be$ güfyrerä längft

fcfyon er(ofd;en toar, fo Ijiett berjetBe üjn bennodf? fcor

ftd) J)in, um ifyn Bei bem geuer auf bem nacfyften Säger-

pla£e ju bertoenben unb gleid^fam bie ungeftörte 9?uf)e,

bie fie auf bem oerlaffenen genoffen Ratten, auf biefen

gu übertragen. 93ei untergefyenber ©onne erreichten fie

in ben Ijöfyeren ©eBirgen auf einer bon gelfen um*
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gürteten (Sbene IjerrltcfyeS frifd^e^ ©ras unb HareS

Dnelfttaffer, ein $la£ ber, toie in ben cibilifirten 8än~

bern bie 2öirtljgl?änfer ben Sfeifenben, fo biefen 33e*

tooljnern ber Sßifbniß toegen borgenannter SSor^üge fo«-

tooljl, afö aucfy ftegen [einer großen ©cfyönljeit, Mannt

toar nnb feit 3al)rfyunberten ifyren SSorfafyren gumSWad^t*

tager anf ifyren Jäfyrlidben äßanberungen nad) Sorben

nnb nad) ©üben gebient tyatte.

£>iefe Sßtfben befi£en überhaupt große ©mpfängfid;*

feit für Sfotnrfc^önljeiten, benn ifyre Sagerpläfce finb

nidj>t allein nad) bem jtoedmäfjtgen Gntf}>red?en ifyrer

ißebürfntffe getoätytt, fonbern es ift aud) ftets bei einer

SluStoaljt bon paffenben Orten ber borgejogen, toefcfyer

ba3 2lnge anf ba$ Sieblicfyfte, anf baS Slngeneljmfte be~

grüßt, ©ine fcfyöne getspartie, ein fcfyäumenber, n>affcr*

ftaubumljüllter, ranfcfyenber ©tnrjbad), eine ©urcfyficfyt

anf bie nnter bem Stetiger fd;tt>ebenben (SiSfuppen ber ©e-

birge, ja ein elegant geformter fd)ßner 3?anm §at 9?etj

für biefe finber ber SBitbniß nnb §ier toirb bon ifynen

bor^ugSmeife gn tfyrem längeren ober fcfynefl borüber*

gefyenben ^Aufenthalte ein 3lui)fyta% getoaljlt

Stuf biefer Station bertoeiften bie SKeifenben nnr

bie 5ftac$t, nm ficfy felbft nnb ifyren gieren bie notfc

toenbtge 9?aft ju gönnen, fteSfyatb aud) fein $ett anf-

gefd)lagen tourbe, unb nocfy oerfd^ammen bie Stußen*
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(inten bcr ©ebirgSmaffen in bem 3)üfter beS Borgens,

als bie ©arabane triebet untertoegS toar nnb ber güfyrer

ben gtüljenben 23ranb in ber £)anb bor tl?r hineilte»

äftefyrere 2age lang fyatten bie ©omantfcfyen ifyre

SReife in folget Söeife fortgefefct, als fie eines 5lbenbS

mit bem ©infen ber ©onne an ben legten ©ebirgS-

abhängen hinunter, ben üppig grünen Ufern beSgtuffeS

juritten, an toeld)en einige teilen SBegeS tteiter nörb*

üd) bie große SBeratljung iljrer Nation ftattfinben foflte.

©in reid;e$, mit fcfyattigen SBiefen bebedteS, Zfyal 30g

ftdf? 31t beiben ©eiten beS Stromes norbtoartS, in toelcfyem

bie bieten Stämme ber (£omantfd;en mit iljren icrf)U

reichen beerben SRaum nnb ^JaJjrung für fid) nnb ifyre

Spiere fanbem

klafft an bem guße ber 33erge fyieft Ätoalia mit

feinen ©efafyrten an nnb ließ in bem ©chatten mächtiger

Platanen nnb (Steffen, beren Sönrjetn bon ben Maren

SBogen beS gtuffeS befpült mürben, baS Säger auf*

fd^Iagen. SBafyrenb bie grauen unb 93cäbc^en bie $ad=

totere bon ttyrer Saft befreiten, bie SSalten öffneten nnb

mit bereinten Gräften bie großen gelte Aufrichteten,

Ratten bie Sßänner geuer angejünbet, fiefy um biefetben

auf il)re ©attetbeden gelagert unb beobachteten bie

Arbeit ber Sßetber, toobei fie benfetben bon geit gu

3eit Slnorbnungen suriefen. 2>a$ Sager ttmd)S, tote
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burcfy einen gauberfßfag au$ bem tyoljen ©rafe Ijerbor

unb bie 9Ibfcfyteb3ftraI)fen ber ©onne, als fie bie (SiS*

^aden ber nicfyt fernen ©ebtrgSjüge bergotbeten, fielen

unter ben Säumen burdj) auf bie btenbenb tx>eißen 3S3ol?=

nungen ber Sßilbem

@o toeit ba$ 2(uge in bem buftigen, bon rötfytid)

blauen ©ranitbergen eingefd)(offenen, £fya(e reifte, fliegen

unbewegte 9?aud)fäuten ju bem bunfet fterbenben |)imme(

auf unb ^engten bon ben unjäljligen Sagerfeuern ber

fcfyon eingetroffenen ©tämme ber ©omantfcfyen* ü)ic

9iacl)t bracfy fcfynett herein, bie ©terne fingen an ju

bti^en unb bie feurig gtüljenben eifigen ©öfyen ber

S3erge fcfytenen unter bem Himmelbette gu fd;tt>eben,

toafyrenb am gtuffe hinauf eine 9?eif;e bon Lagerfeuern

au$ ber 35unfett)eit Ijerborteucfytete- £)odj> tro£ ber

bieten SJJenfcfyen, bie f)ter in nid)t großer (Entfernung

fcon einanber ifyre SBofynungen aufgefc^tagen fyatten,

Jjerrfcfyte eine £obtenftiüe in bem£l)ale, man Jjörte fein

^au^gen, fein Sfrifen, fein Sännen, ttie bieS toofyl bei

fo großen gufammenfünften ber Söeifjen unausbleiblich

ift unb nur bie ängftfiß tönenben Stimmen ber toitben

Spiere unb ba$ taute Sftaufcfyen beS Stromes unterbrach

bie näcfytliße 9?ufye-

Äaum wirbelte am fotgenben borgen bon ben

frifcfy angefaßten geuern in £toafias Sager ber 9?ait<$



140

3U beut toolfenlofen «grimme! auf, al$ bon ben in ber

Siälje fagernben Stämmen greunbe unb 33ertoanbte

Ijierfyer eilten, um bie Neuangekommenen, t^eitS feit

langer £dt nid^t ©efeljenen, 31t begrüßen, gu bett>itl*

fommnen- @ie famen ju uferte am gluffc Ijerab ober

burdpfd)tDammen bon beffen jenfeitigem Ufer aus bie

reißeuben glitten unb brachten i^ren greunben frifcfye&

SBitbpret als ©efd;enf mit, ba ber 3nbianer auf ber

pfeife ficfy nid;t mit 33ejd)affung beffelben auffyäft, fonbern

nur bon getrodnetem g!eifd;e lebt ©iefeSnrirb bereitet,

tubem fie baS frifd)e gleifdi), in bfinne ©Reiben ge^

fd;nttten, auf ©erüften bon ©töden über ftarf raupen*

fccm geuer 3ugfetd; ber ©onnengfutlj ausfegen, tooburcfy

es in fetyr lurjer £eit boüfommen getrodnet toirb. 1)ann

jerreibt man e$ jtotfd^en Steinen 31t einem feinen ^ufber,

ftampft bte0 in 33tafen ober in teberne Eiltet feft ein,

um bie ©innritfung berSuft babon abgalten unbfann

e3 in biefem 3uf^nbe fefyr lange genießbar ermatten.

gro^finn unb |)eiterfeit Ijerrfcfyten in ÄimafiaS Öager,

e3 tturben bie eigenen @d;idfal'e unb (Srlebniffe ber

testen Vergangenheit au^getaufd;t, Gegebenheiten, bie ficfy

in anbern Stämmen ber ©omantfd)en gugetragen, er3äl)(t

unb namentticfy bie 33erfyä(tniffe unb Sejieljungen ju

fremben Nationen ber Söitbniß, fo toie bie 3U ben SBeißen

Befproc^en.
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ZäQiiä) mehrten fid) bie 9?<mc$fäulen in bem£f?ale,

jeber SIbenb braute neue 9lnfömmfinge, tfyeifs etngelne

Leiter, tfyeilS gan3e ©tämme, bis fämmtlidje ©omant*

fcfyen in einem Umfreife bon einigen ©tnnben S5?ege6

t)erfammelt toaren.

©er 9?eic&tfyum an äBilbpret in biefer ©egenb toar,

t)a fie feit einem Saljre toenig Beunruhigt korben, ganj

aufserorbentltd), unb in$befonbere naljm bie £afy ber

93üffetl)eerben, bie bon ber Äätte unb bem 2lbfterben

t>er Vegetation im Sorben vertrieben, nacfy ©üben 3ogcn,

iägtid) ju- ®ie begraften Später jtoifcfyen ben ©ebtrgen

toaren toörtlicfy bon biefen riefenljaften Spieren bebedt

unb auf ben fcfymalen 'pfaben, bie über bie fteinigen

^öljen führten, fonnte man fie in 3üöen/ ^injeln hinter*

einanber fortfc^reitenb, Steifen n>eit erfennen.

©ie Ärieger ganzer ©tämmc ber ©omantfdfjen jogen

mit *ßfeil, Sogen unb Can^e betoaffnet IjinauS in bie

Umgebung, verbreiteten @c$re<fen unb £ob unter biefen

tafttofen SBanberern unb erfegten Jaufenbe bon ifynen,

xtm i^r föftlic$e$ gtetfc$ unb ifyre lodigen §äute ben

Sagern jujuffi^rcn unb ifyre riefigen Anoden ben SBfllfen

jum 93enagen unb ber ©onnengtutl) jum 93Ieicfyen 3U

überlaffen.

3n ben Magern fetbft ljerrf($te gleichfalls regeS

Seben: bie grauen unb SKäbctyen toaren bort befc^äftigt,
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einen £!)etl beS erbeuteten gleifcfyeS über Keinen geuerrt

gu rändern imb jugteicfy in ben @onnenftral?ten gu

trodnen, bie |)äute mit bem ©efyirne ber Spiere ju

gerben unb fte, jtoifdjen 33äitmen aufgefpannt, mit feieren

©efenKnod^en jn fcfytagen unb ju ftoßen, um il)re gafern

gu (öfen unb fie fteicfy unb gefdfjmeibig gu machen,

toäljrenb anbere in bem Haren ©trome fifcfyten unb

bis ju bierjig $funb fernere gifcfye bon bort nacfy ben

gelten trugen, um fie bor benfetben für bie ffllafy*

jeiten jugubereiten*

SBä^renb biefer £age befugte ftoafta bie berfcfyiebe*

nen Sager, um bie Häuptlinge unb alten Ärieger gu

begrüben unb bie Angelegenheiten, toelcfye in ber großen

23eratfjung borfommen follten, borläufig ju befpred^en.

©afyin gehörten namentlich ©renjftreitigfeiten über bie

berfcfyiebenen 3agbgrünbe, geinbfeligleiten mit 3nbianern

anberer Nationen unb namentlich bie alte, fcfyon feit

einem 3al)r!?unbert unter ifynen befprocfyene, grage toegen

beS fteten Vorbringens ber Sßeiften in t^re ©ebiete-

TOentfyafben, too er fyinfam, befragte er fi$, ob

jemanb ifym AuShmft über ein toeißgeboreneS WlauU

ti)kx geben fönne, bocfy blieb fein gorfcfyen erfolglos,

bis er eines 2lbenbS auf feinem |)eimtoege an bem

Sagerfeuer eines ber Häuptlinge borüber^og, um toelcfyeS
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ftcfy bie fo eben bon ber 3agb gurüdgcfe^rten 3äger beS

©tammeS üerfammett Ratten unb beS SageS Gegeben-

heiten erjagten.

„Ätoafta, laffc ©ein $ferb grafen unb rufye ©id)

bei meinem geuer; iäf fjabe Seinen ©fyren angenehme

Sßorte ju fagen," rief itym yjlopofyctopi, ber Häuptling

ju unb geigte auf eine große todige SSüffeHjaut, bie

neben itym im ©rafe ausgebreitet tag.

Ätoafia folgte ber .(Sintabung, ließ fic$ neben bem

Häuptlinge nieber unb 30g aus ber §aut einer öeoparben-

fa£e, bie tljm als £abacM>eutet biente, feine pfeife

l)erbor, füllte fie unb toinfte, nad)bem er fte angegünbet

Ijatte, jenem ju, baß er bereit fei, ju Jjören.

,,©a$ ^eingeborene TOauItfyier, tDonad) ©u midi)

gefragt §aft, ftirb bon einem mächtigen alten Häuptinge

geritten, bod^ nicfyt Don einem (Eomantfctyen. ^Sferbe,

SBaffen unb grauen befifet er mefyr unb fcfyßner als

©u, barum fannft ©u baS £I?ier nicfyt burd) £aufcfy

oon ifym bekommen unb mit ben SBaffen in ber §anb

barfft ©u eS if)m nicfyt nehmen, benn er ift unfer

greunb, unfer Setter, 2Bittft©u es aus feiner §eerbe

fortreiten, toenn 9?acfyt auf feinem Sager liegt unb ber

Fimmel mit SBolfen bebetft ift, fo muß ©ein 2luge

bem ber @u(e, ©ein Oljr bem beS 8ud)fe$ unb ©ein



144

gu§ bem be3 ^ßantljerS gleiten, benn ein Sepan ift e$,

ber ba$ Sftauftfyier befifct, cö tft ber alte ißMingo unb

bie SepanS ^a!6en leifen @<$Iaf."

„Sßaßingo?" erwieberte Äiwafia, fal? bor fid; in

ba$ geuer imb berfanf tu tiefe ©ebanfen. Waü) einer

Sßeife beS @d?weigenS fagte er:

„3cfy l?abe bor längerer 3^ bei feinem geuer ge-

feffen, bocfy bamats blutete fein £er$ um ba$ Äinb

feinet ©oljneS, um bie fd^öne ©Waja, nnb er Ijatte

feine greube an feinem 9?eicfytl)ume. 3$ fyabe ba$

toetge 2ftau(tl?ier nicfyt gefeiten,"

„SKefyrere bon meinen Sägern fiub iljm Begegnet,

ate er mit feinem ©tamme nacfy Sorben 30g, unb ifyre

Slugen Ijaben ftd) an bem toeigen Sftauttfyiere, welches

er ritt, geweibet," antwortete TOopocfyofopi unb rief bann

bie befagten Säger unter ben umfte^enben Öeuten auf,

feine SütSfage gu betätigen. SDie jungen Männer traten

bor unb bezeugten bie Söaljrfyeit ber Äunbe, Worauf ficfy

ÄtWaHa mit ben Söorten an fie wenbete:

„Sßoljin trug Söaltingo fein Sagerfeuer?"

„Dorthin, wo ba$ äßaffer burcfy bie ©ebirge mit

ber @onne fließt unb too ber SBöffel jefct ba$ ©ra$

unterm ©cfynee fuc^en muß," antwortete ber s2lngerebete.

„@o fteljt jefct fein 3elt wieber in bem <&<fyatten

ber ©treffe," fagte fiwafia ^alb taut bor ft<$ Jjin unb
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faß no$ eine tange 3 e ** fcfyfteigenb bei bem getter,

bann berfenfte er feine pfeife abermafö in bie bunt*

gefledte Spant, fying biefe an ben ©attel feinet *>)3ferbe$

nnb, nacfybem er ben greunben nngeftörte 9M;e geitninfcfyt

J)atte, beftieg er baffclbe nnb eilte gu ben ©einigen

gurüd.

©er Jag ber großen 3Seratl)nng erfcfyieu, in aßen

Magern tt>aren bei beffen 9lubrucfy bie Scanner befcfyäf*

ti&> fi(* feftlicfy gu fd)müden, bie grauen fegten

ben uferten bie fd;ünften Sieden auf nnb gierten

bereit SWätyncn fo tote bie @d;toeife mit gebern nnb

bunten {Riemen. Tiotf) elje bte ©onne über ben öftftd;eu

©ebirgen anfftieg nnb ba$ ©otb nnb Sßiirpur ber SBäfber

gu beren güßen bcftrafjlte, fyatten bie Häuptlinge ifyre

alten nnb jungen Ärieger nm fid; gefd;aart nnb gegen

bem |)ügel ber SBeratljmig gu, ber fid; in ber Witte be$

3j()afe3, nntoett bon bem ?$fafce, tto ba£ Säger be$ oberften

Häuptlings ber ©emartfcfyen ftanb, in mächtigen, einige

fünfzig gu§ I)ef)en geföbföden erfyob nnb anf beffen

Hcfje ein, auf 23aumftämmen rul)enbe$ Qad) bon 8?eifig

nnb SRofyr errichtet ftanb.

Stattliche Sfteitergüge toaren e3, bie fiefy auf ber

gläcfye um ben getfen auffteflten, Ijett glänzten bie ra*

bcnfd;ft>argen, fd;ön geglätteten nnb geffed;tenen |)aare

biefer jungen fräftigen Scanner in ber SJiorgenfonne,

Sin ber Snbianetörenje. IV. -^q
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bereu ©trauten tljre blanfen Söaffen unb tf?r buntes

©efdfjmeibe bitten ließ.

*ßal)aiufa, ber ältefte unb oBerfte Häuptling unb

feine gleichfalls Bejahrte grau, n>etd^e ben ©einernten

ber Seifen führte, toaren bie erften, bie bon ifjren

Sterben fliegen unb fiefy ben f)ügcl hinauf nad; bem

33eratl)ung$j>lafc begaben, Vorauf fämmtlid;e Häuptlinge,

bon Wenigen ber älteften Krieger begleitet, ifjrem ©et*

fpiet folgten. 3n einem großen Greife nahmen , fie

fämmtlicfy fdjtoeigenb unter bem <Sonnenbad;e mit un-

tergefd;fagenen giißen auf ber @rbe <ßlak, bie grie*

benSpfeife ti>urbe angegünbet, fie ging bon SJiunb gu

5Rimb unb ein 3eber füllte feinen 9Kagen mit Ja*

bacfSraucfy.

darauf nafym ber oberfte Häuptling baS 2£ort unb

nannte ben ßtotd, ft>e^^afb fie Ijier gufammengefommen

feien; er toieS auf bie &\t l;iu, in toeld;er bie £)err*

fd;aft ber ©omantfdben fid) ued^ bis an bie Ufer be$

ÜEiffiffipt>ifIuJ3e$ erftreeft, ber Süffel feine Sßanberungen

nod; bis gu ber fähigen glutl) beS ©elf« ausgebest,

unb biefe Sauber noefy nie bon bem $uße eines ©teidj*

gefidfjtS berührt korben feien. @r nannte bie große

3af?l ber ©tämme, bie bamals tf)re Nation gebifbet,

geigte, tnbem er bie noefy übrigen aufgärte, toie biefe

berfelben feitbem ganglid) t?on ber @rbe t>erfcfytt)unben
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feien, nannte bieUrfad;cn il;re6 Unterganges: baägfeuer*

toaffer (SBrannttoein), tt>eld^e^ üjncn bie Sßeißcu gegeben,

bie Dielen Äranff;eiten, bie fie unter fie gebracht, bte

Äugeln, Welche bie V(i£e ber 25(eid;gefid;ter unter (ic

gefcfyleubert unb mahnte baran, baß c3 fycfo $tit fei,

bem Verbringen ber gremben (Sinfyatt 31t tJjun, wenn

utd^t bie alte SBeiffagung ifyrer Voreltern in ©rfüflung

gefyen, nnb ber Snbianer mit bem 33iiffet in bem naeften

%fiein ber 9(nben verhungern folfe. Sann ging er ju

ben geinbfeligfeiten mit anbern Nationen ber Sffiitbniß

über, beutete an, tote viele frembe Stämme feit bem

Vorbringen ber Seiten fid) in iljre Sagbgrünbe ein-

gebrängt Ijaben nnb trug barauf an, ba$ man biefe

juerft mit ben SBaffen toteber barauS vertreiben fofle.

(Sr rügte ernft(id), baß bie verriebenen ©tämme ber

(Somantfd;en unter ftrf; felbft in Uneinigfeit geraden

feien nnb fagte, baß tt>cnn fie fiefy untereinanber töbteten,

bie gremben um fo Ieid;tere3 Spiel fabelt würben, fie

gu überwältigen nnb ifyre Sagbgrünbe an fic^ gu reißen,

©er alte Häuptling fpracfy laut unb lange nnb naefy

ifym nahmen bie Uebrigen nad; einanber bag SBort £ie

größere £af)l von itjneu nannten garnwalb als ifjren

gefäfyrlid;ftcn geinb, ba er c$ fei, ber juerft fo weit

Vorgebrungen unb bem bann bie vielen feiner Weißen

SSrüber nachgefolgt Waren, ©a trat fitoafia entfd;(offen

10*
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für xi)ti auf, fagte, baß bie (Somantfcfyen niemals einen

beffern gxeimb gehabt hätten, als tljn, unb baß er bie

Urfacfye baten fei, baß bie Söeißcn nid;t fefren (cingft

toettej: in tf;r 8anb eingebrungen mären, inbem er felbft

nid/t Leiter vorging unb feine 23rüber e$ nid;t ofyne

it)\x magten. 9lußerbem fei er in (Streit unb Ärieg mit

beu 35feid;geficfytern unb mürbe, menn bie (£omaut|d)en

feiner $fitfe bebürften, Hjnett gern feine Gräfte leiten.

Sind; ^3at;a|ufa mar ifym perföntid; gugctljan, nannte ifyn

feinen greunb unb 3eigte auf einen reic&en ^3erfenfd;mud,

mit bem er fid; gefcfymüdt unb ben i(;m garumalb bei

einem SSefttck gum ©efcf;cnf gemacht l)atte. ©ic alte

grau, bie metfe, auf bereu §fu$fpruc$ tief SScrtf; gelegt

mürbe, fprad; fid; mit großer STjeilnafjme für garnmafb

ai\$, eS neigte fid; aud; balb bie 9JM;rgal;t auf feine

©ctte unb e$ mürbe befd;toffen, bie ^Beißen in feiner

9täf;e vorläufig nicfyt gu beunruhigen, ©agegen mürben

ÄriegSgüge gegen benachbarte Snbianerftämmc bcfcfyfoffeu

unb fcorgebradjte Streitigkeiten unter if)ren eigenen Par-

teien gefd;tid;tet

©er gange Sag mürbe fcon ben 2Bifbcn in biefer

SScife J)ingebrad)t, cl;ne baß fie, ober bie in ber 9läfyc

befinblid;cu ftrieger 9taf;rung 31t fid; genommen fyätten,

(Srft alö bie (Senne unterging, löfte fiel; bie SScrfamm*

lu:tg auf unb bie ©Kimme gegen mit ifyrcn £)anptlmgeit
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nad; bcn t>erfdf;tebenen Magern gurutf, um am fofgenben

SBcrgen fid; lieber jttr tfortfefeung bev SSeratfyung Ijier

etniitfinben.

(2o autrben biefe einige 2£od>en fang fortgefc£t,

ftaljrcnb tt>cfdf;er 3cit ÄtoaRa bielfeitige ©rfunbiguugcn

über bcn aften Sßaflingo itnb feinen ©tamm einbog, ben

SBeg erforfd;te, bcn er gewöfjnlid; auf feinen SSanbe*

rnngen nad; Sorben uub nad; bem ©üben jurütfnaljm

mit) bie einzelnen $(ä£e au^mittefte, auf benen er toäf;*

renb ber 9?eife länger ju berfteifen pflegte.

9tad;bcm ade vorgebrachten fragen bcfyrod)en unb

cntfd;icben toaren, brachen bie (Somantfcfyen tl)rc Sager

ab uub jogen if;ren &crftf;iebenen SBinterquartieren 31t.
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Ötapitet 30.

©ie Sepanö. — Svctuer be§ Häuptlings. — ©er ©aft. — ©er inericanifcr)e

Sflaoe. — ©aö ©ebot. — 21b|d)lägtge Slntroort. — ©aß ©aflredjt. —
5ttnbcö(tebe. — ©ie banfbaren 93rüber. — ©er neue 9D?onb. — Sefmfudjt.

—

©ie ^tuc^t. — ©ie Venuedjfelung. — Verfolgung. — ©er Spürer. - ©ie

©pur. — ©er Sturm. — ©a§ Dbbarf). — Ucberrci|d)ung. — <s*einbfd)aft. —
Söaffenftillftanb. — ©aö Spiel. — ©cv Äampf. — ©aö tiefe ®rab.

leifyrenb biefer &it [tauben bie 3^te ber 8epan8

Don bem Stamme SSatfingog in einem ber fübtoeftficfyften

St^äter jnnfd)en ben ©ebirg^ügen ber ©erbitteren, tt>o

nur bie geringere, tjier nicfyt eigentlich tjeimifcfye nor*

bifd^e 33egctatten burd? ben Sßinter auf furje 3ett ifyreS

SanbfctymudeS Beraubt wirb, bie (Sppreffen, TOtyrtfyen*

unb Sorbcerarten, SJtagnotien unb Patinen aber unauf-

t)bxl\ä) in if?rem fri)d)en grünen Äteibe prangen unb in

ben SBiefen 3af;r au$ 3at)r ein bie buntefte lieblicfyfte

SBfümenftor aus bem üppigen ©rafe ljert>ortreibt

SBaffmgo i)Mt J?ier im vergangenen Sommer, afö

er biefeS £§al fcerlaffen unb, bem 93üffet folgenb, nad)

Sorben gejogen voar, ba$ jutn £f?eit trodene Ijofye ©ra3
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in 33ranb geftecft, fo baß er jefct bei [einer 9?ücffel?r

eine frifcfye reiche Sßeibe Dorfanb, auf ber fid) Sßilb*

pret aller 2lrt in unglaublicher gafyl eingefunben Ijatte,

toogu bie mm nad? ©üben gieljenben ungäfytbaren §eer~

ben bon Düffeln ficfy gefeilten nnb ben 3nbianem ben

größten Ueberfluß an Wim, \v>a$ fie beburften, bor

iljre Söofynungen brauten.

£)a$ tfager ftanb unter mächtigen immergrünen

S3äumen an einem toilben, über fd;töere ©ranitbtöde

unb gttnfctyen riefenblätterigen äöafferpffanjeu tyinftürgen*

ben ©ebirg^ftaffer; fcor ifjm breitete fiel; eine, biele

ÜBetfcn toeite, toogenbe ©raSfläcbe au$ unb im Often

fotool)!, als auefy im Söeften, l;oben fid) bie norb- unb

fübtt>ärt$ (iegenben ©ebirgSmaffen, tt)ie ein Slm^tt^catcr

I?oljer unb fcfyroffer, bis fiefy alle Vegetation an ifyren

SBänben berlor unb eifige Äuppen in ben ttmnberbarften

formen über ibrem SRütfcn auffliegen.

SDBä^rcnb einer Steige bon Sauren Ijatte SBallingo

ba$ 8anb in ber sJ?äl?c bon garntoatbS SBoljnung felbft

nid&t berfaffen, au& gurcfyt, baß toäfyrenb feiner 2lb*

roefen^ett bie Söeißen über ben ghtjj ^erüberjtc^en wür-

ben, er fyatte nur einen £f)eit feine« ©tammeS

mit ben Düffeln naefy Sorben gießen faffen, um Vor*

rätfye bon gfeifd) unb Rauten 31t fammeln, gumal bie

©egenb, in ber er meift bermeilte, ftet« reiefy genug an
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SBtlbpret blieb, ©er £ob feiner geliebten ©nfelitt

£)it>aja aber fyattt iljm ben Slufcnt^alt in Jenem 8anbe

unerträglich gemalt unb ifyn belogen, feine früheren

Sßanbcrungen lieber 31t beginnen nnb fein SBinterquar*

tier in biefem reijenben Sljale aufjnfcfylagen.

@3 mar an einem ftißen monnigen Stbenbe, afö

SBaflingo allein bor feinem gelte faß/ fe *n ^*nu auf

feine |)anb geftü^t fyatte, nad; Often fyin in bie, in ber

2(benbfonne g(än$enben, ©ebtrge fd;aute nnb, toie fein

trauriger SBlicf »erriet^, trüben (Erinnerungen nacfyf;ing,

toäfyrenb bei ben tinU nnb red;t$ etxva% entfernt bon

ifym ftefyenben gelten Spanen nnb 9Jiäbd?en mit 2lr*

beiten befd;öftigt toaren nnb bie Sftcinner, auf Rauten

Itegcnb, fidf; bon ber 3agb be$ £age£ auSrnfyten. 33or

bem Sager graften bie bieten £nmbert $ferbe nnb äftaut*

t(?iere beS Stammet, auf bie jefct ber alte Häuptling

feine S3(icfe f;eftete, toobei feiner 33rnft fettere ©enfjer

entfliegen.

(Sr faßte eine ffeine SKufcfyel, bie an einer bnnten

©d;nur nm feinen ,f)a(3 fying nnb ließ anf tljr einen

fd;ri(Ien ?ßfiff erfcfyatfen, ttorauf ba$ gofbbranne Sieb*

fingSpferb Ctoafaö feinen Äopf nad; iljm au$ bem ©rafe

crljob nnb bann jn if)m f;inei(te.

3ng(eid; aber fefete fiefy ein großes toeißgeborneS, unge--

tt>öl)ulicfy fcfyöncS ÜKauItfjier in £rab, al« gönne e« bem
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sßferbe bctS 2Bol?tWolfen feinet jefetgen £>errn nid;t unb

Wolle iljm 3Ufcorfemmen, beffen Sicbfofnngen gu em-

pfangen. 25eibe Spiere langten jugleid; bei bent Sitten

an nnb jngfetd; legte er, ifynen entgegentreten^ fcfymei*

d;efnb feine |)änbe auf ifyre Warfen. £>ocfy anf bem

gelbbraunen Spiere ritzte fein 25lid nnb eine £f)ränc

fiel über feine gefurchte SBange.

3n biefem Slugenblitfe tarn ein Leiter über bie

©ra£fläd;e l;erange3egen, ben ber Häuptling nicfyt eber

bemerkte, als bis er fiefy ifjm anf fnr^e (Entfernung

genähert ^atte-

„ßiwafia> nnfer SSettev! " fagte Söaftingo überrafd;t,

benn biefer War ber Leiter; „bringft SDit mir gremt*

beSbotfctyaft? ü)ic le£te, bie ©u mir bracfyteft, war

bittere SJiebijin für mein blutenbcS §)er3; e$ ift nod;

ntcfyt gereift!"

„3d; bringe £ir SiebeSgrüße ben allen (Eomantfcfycn,

beren ^erjen 3)te in greunbfd;aft jnget^an finb. SEir

Waren am 23eratt}uug£t/üget fcerfammeft," antwortete

Äiwafia mit fid;tbarer Verwirrung nnb Ijtctt feine 35fide

unbewegfid; anf baä Weiße 9Jiaultl?ier geheftet.

„£>ein ^erj beneibet mid; nm ben 33eft£ be$ milch-

weißen £t;icr6 nnb bod; würbe idj bereit tanfenb barnm

Eingeben, fönnten meine alten Singen nod) einmal bie

£errin ber gelbbraunen ©tute anf tljrem 9iüdeu fel;en.
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OtDqa §at alte meine greuben mit fid^ genommen!"

fagte ber Sitte imb Beugte fein $aupt tranernb gegen

ben Warfen be3 $ferbe$ feiner ©nfrfin.

„£)u Ijaft 9?ecfyt, SMlingo, wenn £)u fagft, bajj fid^

mein §er3 an beut SlnBtirfe be3 weißen SftaultljierS

erfreue; icfy würbe ftof^ barauf fein, eS mein ju nennen/'

antwortete fiwafia, inbem er ben Sitten prüfenb anfal).

„8afc ©ein ?ßfcrb grafen, eS l)at Ijeute biet lofeS

©eftein üBerfcfyritten unb fei Du Bei meinem geuer unb

in meinem 3clte willfommen. (SS ift nur nocfy bie

SBotymtng eines einfamen traurigen alten 2Hannc$, e3

Wirb nicfyt mefyr bon ber fd)önen £tvciia mit SBIumcn

gefd;mütf't unb aus feinem ©ingange tönt nicfyt meljr

ifyre füge (Stimme l)erbor! 5tomm, rutje ©eine mitben

©lieber/', fagte Sattingo unb führte feinen ©aft 31t

bem Äoljlenfeuer bor feinem &tte, bon wo aus er in

ber 9?id;tung nad; bem Söaffer fyinrief:

„Slfyi, bringe ^0(3 unb frifcfye baS geuer auf!"

Äiwafia rid;tcte gefpannt feine 931ide nacfy bem

£>idid;t an bem gluffe, aus welchem wenige äftinufen

fpäter ein fd;(anfer fd;ti)arjgelodter ÄnaBe bon etwa

fecfySjefyn Saferen mit einem 9lrm bofl 9?eiSl)ol3 auf

feiner linfen ©d;ultcr unb mit einem fd;weren ©tücf

^)ol3 in ber red;ten §anb fyerangefcfyritten fam unb

baffetBe auf baS geucr legte. 3nbem er fiefy batet



155

meberfniete, toarf er $ht>afia einen neugierigen 33(irf

gu, neigte ftd) über bie Äofylen nnb blies in bie ®h\tt)

hinein, toobei feine reiben Soden über fein fd;öne$ Sfatltfc

fielen unb bie ©tirn, auf tDefc^e Äimafia feine 23(icfe

geheftet fyatte, bebedten. Die gtamtne fjatte ba$ Seifig

atSbatD ergriffen unb fladerte Inifternb auf, toorauf s
2({ji

fid^> erl)ob, feinen JJopf jurüdtoarf unb bie ?oden ton

feiner Ijoljen ©tirn jurüdfteten. £>a ftanb bie 9iarbe

in ber ftorm etneö §ufeifen$ über bem liufen 9luge,

fcon ber garntoatb Ätoafia gefagt fyatte, e3 toar lein

3^eifel mef)r borl)anbcn, bieg mußte ber Änabe fein,

an beffen Stuffinbung, an beffen 3Sefi£ 3enem fo biet

gelegen ttar unb ba$ §er^ be$ (Somantfcfyen Qänpt*

lingS fcfylug in überftrömenber greube l)ocfy auf.

£)ie großen bunfeln Slugen f;teft 9llji fragenb auf

Söaöingo geheftet, a(S ob er auf beffen tocitere £3efel)Ie

^arre unb ftanb, ein 33ilb iugenb(id)er $rifd)e unb

©d;önl?cit, unbettegfid) ba, toafyrenb bie festen ©onnen*

ftrafyfen auf feinen frcifttgen nadten Körper fielen, um

beffen £>üfte nur eine Ieid;te gegerbte 2tntt(openJ)aut ge*

tounben toar. ©eine |)aut, obgleich bon ber ©onne

gebräunt, toiberfpracfy benno$, fo tote bie Coden feines

f)aare$, feiner 5lbfunft bcn 3nbianern unb feine ebfe,

ja ftotje Gattung berrietf) fpanifd/e$ $ßlnt, ba$ in

feinen Bibern flog. @S toar toirHicfy gernanbo, ber
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geraupte <2ol)u ber Sßittroe Sorft, ieijt 3lF;i, ber mefi*

canifcfye ©flabe beS Sepan*|)aut>t(ing$.

S33al(inc}0 ttrinfte Ujm fd;meigenb, fid; gu entfernen

nnb ffituafia tfyat, als ob er ifyn uid;t fcemerft Ijabc.

Ser alte |)ctuptting reichte nun feinem ©aftebte pfeife

nnb, nad;bem biefer gur ©cuüge 9iaud; aus berfetben

fcerfd;htdt tyatte, gab er fie SJSafüngo gurücf nnb fagte:

„93al;ajufa feiltet mid; 311 Sir, um Sir mitgutfyeilen,

nxtS in beut großen Sfatljc ber (£omantfd;cu liegen ber

©rengftreitigfeiten jti>ifd;cu il;ncu nnb ben Celano be*

fd;(offen korben ift, nnb Sir juglcid; 31t fagen, baft

fein £>erg mit greuubfd;aft für Sicfy erfüllt fei uub er

ttninfd;e, bie ÖcpauS möchten ftets bie fetteften ber Düffel

nnb ber 33äreu erfegen/'

Sarauf Berichtete er tem Elften bie 9xefultate ber

ftattgefjabten Verätzungen, bie im Allgemeinen 31t ©unften

ber CepanS, eines ber mäd;tigfteu S>erbitntetcnber ßomant*

fd;en, ausgefallen toaren, vorüber SBaflingo feine 3U'

fricbenl;eit auSfprad; uub ifjncu bei ben bcfd;(offenen

gefjben gegen frembe 3nbiancr feine ^«Ife gufagte.

Sie grauen ober beffer Wienerinnen beS aiten

Häuptlings bereiteten ici einem antern geucr, als bie

Wacht über bie ©rbe gegogen toar, baS Wlafjl für ilju

uub feinen ©aft, n>äfjrenb biefe bie Unterhaltung über

ifjrc 8anb* nnb fouftigeu 8(ugclegenl;eiten fortgefefet Ratten.
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Stuf einen ?Irm geflutt, if;rc ^Sfctfcn raucfyeub,

tagen [ie eine £e\t fang in ©ebanfen berfunfen neben

bem gener, beffen ®h\tf) ifjre rotbraunen Äörpcr bc*

feuchtete imb blidtcn balb in bie um ba$ §o^ fed'eube

glamme, balb burd) ba$ in fd;ftar3er ginfterni§ rufjenbe

2f?af, ju ben rotf;gIiif;eniren (Si3fpi£cn ber 2?ergc f)w

auf, bie baffefbe rnnbuni nmgakn imb über benen

fiefy bciö bunfete ^)immc(^c(t mit feinen @terncitf;eercn

toöfbte.

„£u tyaft feine greube metjr an bem ©lanjc bc$

^eingeborenen 9JcauItf;icr^/' Ijub tftoafia nadj einer

taugen ^aufe an, „befi^t Stoafia etwa®, \va$ 2Bafiingo$

<§)cr3 erfreuen fenute?"

„SßalfingoS greube beginnt erft lieber in 'cen ewigen

3agbgrünbcn feiner 93ätcr; fein £>erj wirb nid;t früher

anfrören ju Mitten," antwortete ber alte 3)?ann.

„Sfoufta ift jung unb jtofj unb n>iin[d;t bon bem

toeifceu SOianttfyierc getragen 3U werben. 2öa8 fott er £>ir

bafür geben? Sott er cbfe^ferbe bafürauS bemöerien

SftejiccS fyefen unb fic an ©ein SBigwam binben —
fett er bort feine 9Jiauftf;iere mit ©otb unb ©über bc*

laben unb fieEir bringen — fotl er^ir junge grauen

ber 9Jtej;icaner ober ber 2S(cid)geftd;ter als Sttabiunen

jufüfyren ober erfreuen fd;önc Waffen, feböne ©ctfen

unb fd;öne 9teitieugc ba$ 2luge bcö ScpanljäuptlingS?
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@age mir, toaS fott id; für £)tcfy tl)un, um ba$ t^eige

STCauftljier gu erhalten?"

„gür SBaflingo gtebt e$ leine anbete grettbe, afö

bte ©rinnewng, bie ifim bie alten Slugen mit Jfyräncn

fußt; ba$ toeifle STCaultfyier erinnert ilju an bie 3eit,

in ber er frofy nnb ftelg tt>ar unb gugtetc^ an feinen

eiujigen @ol)n, ben Safer On>aja8, ber bei bem 9?aube

be$ Stieres bon einem 9?eger crfd^offcn ttmrbe; bie

gelbbraune ©tute erinnert i^n an Cmaja, bie einft ba$

©Kid feines CebenS mar. £)u fannft fteber bas (Sine,

nod; ba$ Slnbere bon mir nehmen."

„Sie gelbbraune ©tute, bie ÜMcty an Sein ©(ücf

erinnert, roitl id; nid;t ertoerben, für ba$ toei^e MauU

tfyier aber will id) £)ir SUleS geben, toaS id; befi^e;

3UIeS außer ,3arifa, kie S^^tter meiner $inber. SJtetne

anbern grauen, meine ^ferbe, 9J}au(tl?iere, $dte, ©eden

unb SBaffen tt>iö id; Dir geben unb foifl arm teerben,

toie mein ärmfter Krieger," fagte Äimafia bittenb unb

bringenb ju bem Sitten, boefy biefer fcfyüttelte ben $opf

unb antwortete:

„Dag 5Dtauttt;ier geljt mit SÖaßingo in bie etoigen

Sagbgrünbe feiner 33citer, bort toirb er lieber ber frotje,

ftoljc unb gtüdticfye Häuptling ber tfepanS fein."

Sßo^t tt>ußte Äheafia, ba£ naefy biefer abfd/tägigen

Stntmort nid;t bie entferntefte StuSficfyt mefyr borfyanben
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fei, frag SDtauIt^ter im 2£ege be$ XaufdbeS son 2Baflingo

ju bekommen, n>a8 augenblicfftc^ feine greube, baffetDe

unb frcn ffuaben aufgefunben 31t ijaben, feljr l)erab*

ftimmte; bocfy Derriet^ fein 23Iid, fein gug öwf feinem

©eficfyte, ba£ tm&efiegbare Sutercffe, n>elcfye$ bafür in

il)m lebte, ©r lenfte frie Untergattung auf aubere

©egenftänbe, toa« if)m um fo leichter ttnirbe, als mehrere

fi'rieger ber SepauS ^erjutraten, fid; gleichfalls 6ei bem

geiter nteberließcn unb -gragen in ^Betreff ber gehaltenen

©erat(jungen an iljn richteten. Bugfeid; trugen bie

grauen bie ©peifen gerbet unb baS 9tbeubbrob nntrbe

fcerjeljrt.

2Bäf;renb bie SDiänuer nod) bei bem geuer ruhten,

führte gernaubo baS toeiße SKauItljier unb OwajaS

$ferb bon ber Sßeibe in bie SRqlje sen SBaCingoS £dt

unb befeftigte beibe mit (ebernen Striaen an SBSumen,

trug bann neefy §0(3 31t bem geuer feines £>erm unb

legte fid; barauf in einiger (Sntferuuug bauen auf einer

SBüffcIfjaut in baS ©ras 3iir 9£ufye.

(SS ftar fd;on fpät, als bie Ärieger fid; erhoben

unb nad; ifjren betriebenen fetten guriiefgiugen, fcor

freuen jefct im ganzen Sager frie geuer niebergebrannt

n>arcn unb nur nod; einen xnatim rötl)(id;en Schein

bur$ i(;re Äoijlenglutl) auf fte toarfen.
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?(uc$ bie @|)i§en ber ©ebirge Untren längft in ber

Tiad)t bcrfd^inmben, ber £f>au fyaüt ficfy in fcfytrmn

Kröpfen erfrifd;cnb auf bie Jansen in bem Zljak

niebergelaffen unb bie 9M;e ber SBifbniß lag auf ber

©egenb, afö SBaflingo auffianb unb (einen ©aft einfub,

fein Sager in feinem £dtt mit tfjm ju tfjetfem

53a(b barauf toaren fteibc bort auf tt>cid)en Rauten

niebergefunfen, boefy bon fiin>afia$ fingen Wieb ber ©d;(af

fem, feine ©ebanfen toaren brausen bei bem toetßen

$)iauttf;iere unb Bei bem Änafcen gernanbo, unb taufenb

^3Iäne, n>ie er berfelben i?aM;aft Serben förnite, freisten

fid; bor feinen ©innen; benn Ijaben mußte er fie unb

foftetc e$ fein Seben — e$ toar ja ba$ (Sinnige, tt>a$

garntDalb bon il?m gum ®efd;en! als 3 c * c$cn fe^lcr

£)anfbarfeit annehmen ftollte. ©a£ ©aftrcd;t burfte er

uid;t beriefen, er ftar unter SBaflingeS Qad), fenft

tyättc er fidf) nid;t bebad;t unb fofort einen Sßerfud; jur

©ntfüfjrung bc6 Änafccn unb be$ Jl)iere3 gcmad;t, beefy

gernanbo mußte er fpreeben, er mußte iljm fagen, baß

feine SJhttter nety lebe unb baß er if;n fid)er in U?re

Slrme gurütffiif;ren trotte.

@r l)atte fid; nafye an ben StuSgcmg be$ 3elte£

gebettet, faufd;te bem 2ttl)em SBaflingeS unb geilte beffen

3üge. Sauge gögerte er, elje er e$ toagte, feine 9int;e~

ftätte gu berfaffen, bo$ ber fd;nard;enbe Jon bc$ 2Uten
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gab ifym enblid) bie ©etoif$ett bon beffen feftem (Schlafe

nnb 'Wie bte ©erlange fiefy unge^ört rafd) über ben

33oben fyintoinbet, fo glitt Äimafia, oljne \iä) ju ergeben,

lautlos IjinauS an$ bem 3efte mty bem beinahe erlofd^e-

ttett Äoljtenljaufen, neben bem er gernanbo in tiefem

©cfylafe liegenb fanb.

Seife brüdte er feine §anb anf beffen ©cfyulter, nm

tJ)n langfam gu ertoeden, nnb als ber JhtaBe bie ^Be-

rührung gewahrte, pfterte er iffta ins fOffx:

„deinen Saut, gemanbo!"

„gemanbo, fagft £)u?" antwortete ber Änabe mit

bebenber, fanm hörbarer ©timme. „Sßer ^at Dir 'ben

tarnen genannt?"

„©eine SRutter, gernanbo, beren §erj feit gel)n

3aljren um £)icfy Unkt, beren s2trme nmfonft für £)id;

geöffnet blieben nnb beren Singen bergebenS burefy bie

tränen, bie fie um £)id) weint, nad) £)ir gefugt

Ijaben."

„SWeine äftutter, fagft S)u — fo lebt fie no$ nnb

S)u Weißt, Wo fie lebt?" fagte gemanbo fcfylud^enb, in*

bem er mit jitternben |)änben ÄiWafiaS £>anb ergriff unb

fie frampffyaft gegen fein fjerg preßte.

„@ie lebt nod) nnb Wartet auf ifyren ©otyn, bamit

er gu tljr jurüdfe^re nnb xf)x franfeS §erj Ijetle. 3$
füfyre £)id) an ifjr, bod; mtt£)ir mujruty ifyr baSWeifje

$n ber Snbianergrenae. IV. j ^
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2WauItl)ier bringen, welches aucfy il)rem bergen treuer

tfi SBenn ber 2)ionb fidO guerft lieber am £)immel

geigt, n>trb ^itoafia ©icfy Ijier beim gener weden, bamit

©u ben {Rücfcn be$ SKauItfyierS befteigft, er toirb Dir

ben ©eg gu ©einer SDcutter geigen nnb bie geirrte be$

SDiauftfyierS bor ben 9Iugen ber 8epan$ fieberten."

„Sßenn SBaßingo mieb einholt, fo wirb er mir bie

giifte lähmen nnb miefy in ben 3?ergen bou ben 3aguaren

gerreiften' taffen," antwortete gernaubo, inbem er ftcfy

naefy be$ Häuptlings &lt umtoanMe.

„@r toirb ©idf) nicfyt einloten nnb e$ foll ©i$

feinet 2)?en[df;en §anb friil;er berühren, al$ bie ©einer

STCutter, mit ber fie ©icfy an ifjr £erg brürfen toirb.

@ei beljutfam, gernanbo, unb laffe feinS ©einer Sßorte,

feinen ©einer 93tide e$ berratfjen, ba§ ©ein |)erg froher

fcfylägt als fonft. Sßenn ber SHonb fiefy lieber am

£)immet geigt, tteeft ©icfy Äitoafia."

hiermit tooflte er fiel; gurücf naefy bem £dte toenben,

bodf; gernanbo ergriff abermals feine §anb, brücfte

feine Sippen baranf, fccnefcte fte mit feinen frönen

unb fämpfte gettaftfam gegen fein l)eftige$ ©cfytucfygen;

ber Häuptling aber enttoanb fie bem Knaben unb froefy

ebenfo ungefeljen unb ungegart, wie er gefommen toar,

töieber in ba$ £dt auf fein ßager gurücf.
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SKit be$ £age3 erftcm ©rcmen faß SBafftngo lieber

neben feinem ©afte bei bem geuer, bie eifigen §öfycn ber

©eBtrge begannen ju erglühen nnb bie SRatitr erft>ad>te

aus ifyrem ©cfylafe. Sie ©eier [Rüttelten ben Zfycax

tten ifyrem ©efteber nnb 3ogen tfyre Greife über bem

erfrifd^ten S^ale, ber 5ftebet roßte fid; in leidstem @e*

toolh um bie 33ergföpfe unb bie ?(bler tyoben ftd; Ijiu*

auf in bie burcpdjtige ffare gerne.

gernanbo trat toieber mit ^clj 3U bem geiter, bod;

fein ©cfyritt toar tyeute fefter unb entftf;Ioffener als

SIbenbS gu&or unb in feinen großen lebenbigen Slugen

fd;ien fiel? ba$ geuer gu fpiegeln, toomit bie berannafyenbe

©onne bie 23ergfpi£en fcergotbete.

Äimalia fafy nid)t ju ifjm auf, rtd&tete fdjneft mehrere

fragen an ben alten Häuptling, unb als ber $uabe

beffen beibe £iebftng$tf)iere bon tfyren geffefa befreite

unb fie eilig vorüber nad; ber Sßeibe fprangen, fd?ob

er feine pfeife in bie Äoljfengfutfy, um fie anjujünben.

SBäljrenb be$ ftrüfyftüd'S gab SBalfingo ifym ©rüge

unb SSerfic^erungen feiner greunbfd?aft an feine Vettern,

bie (Somantfcfyen, berfal; ifyn mit SebenSmitteln für bie

9?eife, unb als bie ©onne itjre erflen 93ft^e gtoifctyen

ben Sergen herunter fd>o§, beftieg Äitoafia fein $ferb

unb eilte naefy ©üben tu bem Sfyafe bafyin.

11*
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2BäJ?renb be$ ganjen STage^ Ijiett er fein 9?of; in

rafcfyem Zxitt, nnb als bie ©onne fic^> neigte, lenfte er-

es in ein ©eitenttyat an einem 93ad^e Ijin, beffen Ufer

in ber gerne, n>o bie Reifen ftcfy fdfyroff gegenüberftanben,

Don l?ol)em Sßatbe bebeät toaren. 23alb Ijatte er ben*

felben erreicht, 30g in beffen ©Ratten ben 33ac^ entlang

unb gelangte, nocfy e^e bie ©onne fcfyieb, gn einer SBalb*

ttriefe, too ein großes fc^margeö Sftanttljier grafte nnb

Urenmfi, be6 £)änptling$ 93rnber, neben einem flehten

gener ruljte nnb befcfyäftigt toar fein ?lbenbbrob jn

bereiten-

f/
£)a$ äftanttfyier, toetg tote ber ©cfynee ber S3erge,

Ijabe id? gefefyen nnb mit bem Knaben, ber beffen gäljrte

fcor ber ©tirn trägt, ^abe ity gerebet SBaßingoS §erj

blieb fcerfd)foffen gegen SltteS, tt>a3 icfy tljm bot nnb icfy

Ijabe i^m SlfleS geboten, toaS icfy Ijabe nnb bekommen

formte, anfjer gaxita. ©e$ (£omantfd)en guß toirb aber

leidster fein als ba3 Dfjr be3 SepanS, nnb beffen Singe

foll ber gäfyrte be$ fd^arjen SWanltfyierS folgen, bis

baS t^eige nnb ber Änabe garntoafbS £)erj erfrent fyaben.

yioä) brei SfJJal nrnft bie ©onne bort fcerfinfen, efye ber

5Konb )i<$) lieber geigt nnb Ätoafia gn SßaftingoS 3öig-

h>am fcfyleid^t, oljne mit iljm bie griebenSpfeife gerankt

3n Ijaben," fagte ber (Somantfcfyen Häuptling gn bem

33rnber, inbem er feinem ^ferbe im Ijoljen ©rafe Sattel
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unb 3aum a&naljm unb fic$ bei bem geuer nieber*

legte.

3tt>ei Sage fcerbrad^ten bie ©ruber in biefem 3Ser*

fted toett auger bem 3agbgebiete ber 3äger SßattingoS,

bo$ am britten, bem Sage fcor bem ©rfdjjeinen beS

SftonbeS, gegen fie in einem metter öftticfy gelegenen,

nacfy Sorben laufenben £fya(e fyinauf unb verbargen ficfy,

nur Wenige äWeiten bon bem Säger ber 8epan$ ent*

fernt, in einem faft unzugänglichen Sßalbe, ©ort ruhten

fie fi# unb iljre Spiere unb »arteten am fotgenben

Jage mit @el)nfucfyt auf ba$ Hereinbrechen ber Waty,

benn bie @id)et, bie Jefct am §immel ftanb, fagte ger*

nanbo, baß ÄtoaÜa iljn bei bem -geuer aus bem (Schlafe

toecfen motte.

3n banger Aufregung berricfytete ber Änabe fyeute

feine arbeiten unb Betoactyte mit @ebnfud)t ben lang*

famen @ang ber ©onne, bebenb trug er, als ber 5lbenb

naljte, £>oIj gu bem Sagerfeuer be$ Häuptlings unb mit

jitternben Rauben banb er baS ^ßferb unb ba$ toeifje

Sftauttljier an bie @d)afte ber ^atmen. £)abei folgte

er mit feinen 23liden ber ©id^el beS SRonbeS, tote fie

ft<$ nacfy ben ©ebirgen hinunter fenlte unb gute^t hinter

benfetben öerfd^toanb, toäljrenb SBaöingo nod) allein neben

bem geuer lag unb ftc$ fd;on bie näcfytlicfye 9?ut;e über

ba$ ßager verbreitet Ijatte.
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gernanbo lauerte unweit feinet £)errn auf feiner

93üffelf;ant im fyofyen ©rafe, fyieft feine SBIicfc unbe*

roegttcfy auf ifjm geheftet, unb fyoffte mit jeber feiner 23e~

toegungen, i(;n auffielen unb in fein gut geljen gu feljen;

bod? ber 2l(te faul auf feinem Sager nieber, fenlte ben

flopf über feinen Slrrn unb frf;(og bie Sütgen. £)a$ geuer

erftarb, eine tiefe ginfternifj lag auf bem £fyate unb nur

nod; ein matter ©cfyeiu ber gtü^enben Sorten fiel auf

bie bunfele ©eftatt beS rufjenben Häuptlings, auf beffen

IjofyeS luetged 3e(t unb auf ba$, nod? heiter entfernt

ftel;enbe metße sDiauW)ier, fo baß nur ein ©dummer

beffen gorm be^eid^nete.

9Jiit n>eit geöffneten 9lugen unb fd^arf taufd;enben

£%en fyattt fiefy gernaubo aufgefegt unb fpäfyte ba(b

burefy bie ginfiermjjj über bie ©raSfläcfye, batb nadfj ben

immer unbeuttid^er toerbenben Slufjeultmen be$ alten

3nbianerS unb be3 ÜÄauIttyterS; er n>agte !aum gu

atfymen unb fürchtete, SBaflbsge möchte bie ©cfytage feinet

|>er3en$ J)ören. SWeS blieb ftitt unb regungslos, nur

ber I;aud;enbe g(ügelfd/lag einer über il?n Ijinfctytoe*

benben (5*ule, ber flatternbe ©Ratten einer glebermauS

fcfyred'te ifjn ben £ät ju &it aus feinem ftarren ©pafyeu

unb 8attfd;en.

£)a ftredte fiefy ein s2lrm unmittelbar neben iljm aus

bem ©rafe, eine §anb erfaßte bie feinige unb Äiroafta
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J)ob feinen 5?opf empor, gerncmbo ttarf ficb erfd)rotfen

unb ängftlid; bei ifym nieber unb beutete mit ber £)anb

auf Sßattingo, beffen fjorm faum nocfy in bem matten

@$ein ber Sohlen 31t erfennen h>ar. Ättoafia aber

flab if)m 3U berftcfyen, if;m ju folgen, glitt in Leitern

3Sogen um ben fd)Iafenben f)ailptftng lautlos friec^enb

burcfy ba$ ©ra$, Ijiett mitunter an, I;ob fid) genug, um

bitten 33ücf nacty bem Sitten tbun ju tonnen unb erreichte

mit bem ffinaben ben s13la^, too ba3 Wlautttjm befeftigt

tt>ar. gernanbo mußte nun auffielen unb fid) in bie

£)unfell?eit hinter baS £fyier fteflen, um e$ burcfy Sieb-

fofungen 3U beruhigen, benn es fpi^te bie ©Ijren unb

falj mifjtrauifcf) auf ben, fiel; if;m frtedjenb nal)enben,

(Somantfcfyen. £)od) Ätoafia Köpfte iljm £al$ unb

35rttft, ftrid) fym fcfymeicfyefnb bie jterfictyen ©lieber unb

entfaltete einen Sßatfen mit ©tütfen 35üffe(f)aut unb

lebernen Giemen, ber tl)m um bie Schultern Ijing.

9)f it unglaublicher ©ettanbtfyeit unb ©cbnetfigfeit fyüttte

er nun bie güße be$ S^iereS in bie fallt ein unb be*

feftigte fie mit ben Seberftreifen, töfte ben ®trt<f, ben

eS um ben £>af$ trug, bon bem Saume, toanb ben-

fetben in gorm einer £a(fter um ben $opf be$ WlauU

tt;icr$, t;ob gernanbo auf beffen SRütfen unb führte e$

Schritt bor Stritt fangfam unb fautfoS bon bem gelte

^intr>eg in ba$ ©ra$ unb in ber ginfterniß fort, bis ber
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le|te ©dummer Don bem Saget fcerfcfyttmnben toar, bann

fcfytoang er fic$ auf ben 9?üden be$ £ljiere$ bor ger*

nanbo unb jagte in ber SRid^tung nacfy einem gegen ben

§immel ficfytbaren 33ergfopf über bie ©raSfläcfye l?tn-

©in fcfyritler $fiff tönte ben Stückigen batb barauf

bur$ bie £)unfeHjeit entgegen, Ätoafia lenfte baS Sljier

bem Jone ju unb toenige Minuten fpäter gelten (ie in

bem Sßaffer eines breiten S$ad)e$, in beffen SKtttc

Ureumft ju ^ferbe mit bem fd&toarjen äftauttfyiere ifyrer

tyarrte. Ätoalia [prang in ben 23ad), bebeutete gcr-

nanbo ft^en ju bleiben, beftieg ba$ fdf^arje 5KauIt^ier

unb teufte baffetbe, beffen güfce gleichfalls in gelte ein*

gebunben toaren, auf ba$ Ufer hinauf, nacfybem er ficfy

fcon feinem SSruber feinen Äöcfycr mit 23ogen unb ^feiten

Ijatte reiben laffen.

„8eb toofyt, gernanbo," fagte $toafia hierauf gu

bem Knaben, „mein 93ruber Ureumfi toirb T)id) ficfyer

in bie yiafyt be$ greunbeS deiner SJJutter geleiten, too

icfy £)icfy mieberfe^en toerbe. $toafia toirb bie Äugen

ber ßepanS auf feine eigne ©pur teufen, bamit fie na<$

ber ©einigen nicfyt fucfyen, folgt nun bem Saufe be$

JöafferS, bamit beffen SBeßen bie gälten ©urer £f?iere

Derbergen unb xoafflt, ftenn ba$ neue ftiffi bie SSerge

rottet, ein fteinigeS Ufer, . too 3§r ben 93ac^ üertaffen

fönnt, oljne eine ©pur in ben 93oben gu brüdfen."
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©cum trieb er fein Sftauftljier eilig in öftltcfyer 9?icfy*

tung babon, tt>cil?renb Ureumfi unb ftewanbo in bem

Sßaffer §m nacfy ©üben gegen. —
faum gitterte baS ©ämmerticfyt be$ neuen £age$

über SöaßingoS Sager, als be$ alten Häuptlings fcfyauerlici)

getlenbeö J?rieg3gefd)rei erfüllte unb bie SKänner, SBetber

unb Äinber erfcfyrecft bon ifyren 9?u$eftätten aufdrängen

unb au% iljren gelten ftürgteti, um bie ©efaljr gu er*

forfcfyen, bie tf)nen brofye- 2Ufe [türmten ju bem gelte

SöallingeS Ijin, fallen iljn mit ben SBaffen in ber^anb

au$ bemfelben ljerborbre$en unb Ijörten feine 93ertoün*

fcfyungen, feine SöutJjaugbrücfye gegen ben ®teb feinet

toeifsen 3JkuftIjier$*

„2ll?i, ber SJfejicantfcfye |)unb, §at ben 9tüden bon

SßallingoS äftaultljier beftiegen, um auf beffen pcfytigen

£mfen bie 2Bigtt>am$ ber ©leicfygeftcfyter ju erreichen;

bod) bie Sftoffe ber SepanS Serben beffen galjrte über-

fpringen unb ber ©ftabe toirb, mit gelähmten güfjen

an ba£ ©eftein ber Serge gefeffelt, bon ben SKaubtfyieren

unb ©eiern berjefyrt derben/' rief er in fyöcfyfter SBut!?,

ließ fein flücfytigfteS ißferb fattefn unb toaste bie be[ten

©purer aus feinen ffriegern, bamit fie il?m bei ber 23er*

fofgung beS ©ntfloljenen be^ülftid^ fein foflten.

(SfjeraSco, ber untrügliche berfelben, ritt an ber

@pi£e ber ratf;efd)naubenben ©d)aar unb unterfucfyte bie
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geirrte beS entführten 9#aultl)ier$, bie in bem nieber*

getretenen ©rafe- leidet 3U ernennen mar.

,,©a$ meifje Sttaultfyier tft auf ber Sßofle be$ Süffels

geflogen, bamit ber £ritt feine« futfeS baS Ot;r SßaflingoS

nicfyt erreichen feilte/' fagte er, inbem er etnjetne f)aare

bon ben ©ra$f;almen nal)m, bie bon ben gellen, in ttelcfye

bie gü§e beS ÜKaitltljierS gebunben, bort gurücfgelaffen

toaren.

3m ©alopp folgten bie SepanS j[egt bem auf ber

geirrte baJ)in etfenben ©purer unb erreichten balb ben

35acfy, too Ätoafia ba$ meifce gegen baS fd)toarge SJtaul*

tljier bertaufd;t tyatte.

SljeraSco ftieg bon feinem ^ßferbe, unterfucfyte aber-

mals bie geirrte, too fie an bem Ufer hinunter in baS

SBaffer unb an beffen anberer ©eite toieber au« bem*

felben IjerauS in bem meinen feuchten 23oben abgebrüdt

mar; beibe ©puren geigten bie Umhüllung ber §ufe mit

SBüffelfeß, bed; Hieb e# bem ©purer berborgen, baft fie

in ben SSadj) hinein bon bem toeißen unb IjerauS bon

bem fcfymargen 3ftaultf;iere eingetreten toaren.

„£>er ©ffabe fyat baS äJiaultfyier getränft, bamit e$

il?n flüchtiger über bie trod'uen ©ebirge tragen möchte/
1

rief er bem Häuptlinge gu, inbem er auf bie gäljrten

geigte, beftieg lieber fein $ferb unb folgte abermals im
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(Salopp bem Auftritte, ben ÄtoaftaS Zfykx in bem ©rafe

3urü(fgelaffen Ijatte.

äfteljrere teilen toaren bon iljnen of)ne Unterbre*

cfyung gurüdgelegt, ate ptö£{id) ber ©purer [ein *ßferb

anfielt unb auf eine SKenge im ©rafe Itegenbe ©tüde

SBüffcIfcQ geigte.

„£)er ÜKejtcaner Ijat be$ SftauItfyierS güge leichter

gemalt," fagte er, beugte fidf? fcon feinem Stoffe gu ber

<Srbe nieber unb l?ob eins ber ^autftüd'e auf, um e$

3U betrauten.

wS^Ige/ folge!" rief SBaüingo mit gorniger Ungebulb

unb lieber fefete fid^ bie ©cfyaar mit Site in 93etöegung.

$laä) bieten Steifen fcfyarfen Seitens ttenbete fidfj

^imafiaS ©pur bem gluffe gu unb batb gelten bie 8e*

panS an bem Ufer, too bie gäfyrte in ba$ Söaffer

hinein geigte. 1)affelbe reichte einem s

J3ferbe laum unter

ben SBaucfy, tt)e$f;alb ber gtücfytting ebenfofaoljt barin

hinauf, aW aud^ hinunter geritten fein fonnte, bed)

bie öepanS teilten fid? fc^netl in bier 9Ibtfjei(ungen,

tjon benen gttei an beiben Ufern hinauf unb bie anbern

beiben an benfelben hinunter fpüren feilten, um bie

gäljrte be3 (Entflogenen lieber aufgufinben. SBaflingo

gog mit feiner 2(bt^ei(ung fcon ©IjeraSco geführt ftrom*

abtoärts unb beftimrnte ben anbern einen Ort, tt>o fte
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ii)n fpäter treffen unb tljm ifyre ©purberid^te mittljetfen

fottten.

SBeiter afs gwei Steilen war er bem gtuffe gefolgt,

oljne ein 3eid)en beS glücfytlingS gu finben, als baS Ufer

ficfy mit (ofem ©eftein bebecEte nnb ber güfyrer bom

^ferbe ftieg, nm üorfxcfytiger gu fpüren nnb bie gefugte

gäfyrte nicfyt gu fiberretten. f)in nnb Ijer fpäljenb nnb

fein $ferb teitenb, fd)ritt er tangfam borwärts, betrachtete

genau ieben Stein, ber, frifdf) umgeworfen, auf feiner

06erpd;e bon ber ©onne noefy nid^t getrodnet war unb

fucfyte in bem ©anbe unweit beffetben ben 2tbbrudf beS

$ußeS gu erlennen, ber ityn umgeworfen fyatte. 83alb

War es ber eines Düffels, batb ber eines |)trfcfyeS ober

eines witben ^ßferbeS gewefen, bie ©pur eines Sftaut*

t^ierS aber war nirgenbS gu feljen. ®ie gtäcfye war

tangfam unb aufmerffam öberritten, wieber befanben ftcfy

bie Leiter auf Jjocfy begraftem Ufer, Wo es leichter war,

bie ©cfyteife gu ernennen, bie ber gu§ eines ber größeren

untere bort fyintertaffen fyatte unb fte beeilten Wieber

ifyren äKarfcty, ofyne baS minbefte Äenngetcfyen beS ©nt=

flo^enen aufgufinben.

${ö£ti$ Ijtett (SfyeraSco fein *ßferb an einem breiten

tiefen S3ad)e an, ber, bon £)ften fommenb, fyier in

ben ging auSmünbete. Sfucfy SBaÜingo unb feine Ärieger

Ratten iljn erreicht unb blidten fragenb auf beu ©purer,.
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beffen eine £anb am ©trome hinunter unt» bie anbere

an bem 33ad^e hinauf jeigte, als berfelbe fagte:

„W)i §at fyier jtoct 2Bege bor ficfy gehabt, auf benen

beiben er feine gäl)rte fcor unfern Äugen berborgen

Saften fonnte. SBill Söaftingo mit feinen Äriegern ftromab

ben gufj beS toeißen 2Kaultljier$ fucfyen, fo jie^t (Slje*

ra§co in bem 33a$e hinauf ben ©ebirgen ju. ©eine

Äugen finb benen be$ ÄbterS gleicfy, feinet 9?offe$ güße

finb fdf)nelter, als bie be$ beißen 5Kaultl)ier3, fein $erj

toünfdjjt SSMingo ju erfreuen unb iljm ben Siebling

jurütf ju feinem Söigtoam gu bringen!

©er Häuptling erfannte fel)r fooljt in ben Söorten

be$ ©pürerg beffen Söunfdf?, bie Entflogenen allein lieber

einjufangen unb fic$ burcfy bereu gurüäbrtngen £>anf

unb 33eloljnung ju ertoerben, er fcermutljete, baft Efye-

raSco burcfy irgenb ein 3 e^en beranlaßt ttar, ju glauben,

ber gtüd)tting Ijabe fyier ben gtuß berlaffen unb fei in

bem 83ad)e hinauf ben Sergen gugeeitt £)a er bie un-

bebingte Streue unb Ergebenheit be$ @{>ürer$ fannte,

e$ il)m aud) gleichgültig toar, in toelcfyer SBeife er toieber

in ben 93efi£ ber Entflogenen feime, fo ttinfte er Elje-

raSco feine (Genehmigung gu, unb eilte mit ben anbern

©efctfjrten auf ber Uferbanl beS ©tromeS babom

3Bie er bermut^et tyatte, fo toar eS auefy: ber

fdjjarfe 35li(f be^ ©pürerS Ijatte an mehreren jerfnidten
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SBafferpffangen erfannt, baß oljntcmgft ein 2^tcr I?ier

ben gluß berfaffen unb in bem SSacfye tyinaufgefcfyrittett

Xcax, bocfy nocfy ein anbereS Äennjetctyett fjatte e$ ifyrn

gwr @ett>ij$ett gemalt, baß bie$ Steter gerabe bag ge*

fud^te fei. ©inige jtoanätg ©dritte toeiter in bem 35ac$e

hinauf Ijing an einem üBer ba$ 2Saffer geneigten 9?eifig

ein rotier Ceberftretfen, ber fiel) mit feinen ©üben in

ben SBeflen Ijin unb l?er belegte unb, toie SljeraSco

bermutljete, eines ber SBänber gettefen fein mußte,

ttjomit ber glücfytfing bie gelte an be$ SÄaultljierö £mfe

Befeftigt Ijatte.

<5r fal) ben baboneifenben $epan$ frotylotfenb nacty,

bi$ fie bie l?ol)en ^ßflangen an einer 23iegung be$ Stro-

me^ bor feinen Soliden berBargen, bann ritt er ju bem

SeberBanbe l?in, l)oB e3 auf unb Betrachtete genau bie

(Smbrütfe, toelcfye ba$ SBerfnüpfcn in bemfelBen hinter*

laffen Ijatte.

„<$& ift SIBi unb ba$ tr>etße Sftauttfyier," fagte er

mit ficfytBarlidjer greube ju fxcf> felBft, „(SfyeraSco toirb

fie Beibe gu bem Sager ber SepanS gurüdfü^rcn unb

reiche ©efd^enfe bon Sßalfingo bafür erhalten/
1

Samt trieb er fein 9?oß in ben raufd^enben Sßeften

be$ Sßad^eS hinauf unb tytelt feine fpäljenben SSticfe ju

Beiben ©eiten auf bie UferBänfe geheftet.
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Sie ©onnenftraljfen fielen ungeftö!)n(id; fyeift auf

feinen nadten Körper unb bie befte.qte Oberfläche be$

SßafferS foarf fic Meubenb gurüd* 3*t>ar W^ f^ fe^

einer ©tunbe ber |)immel mit einzelnen SBolfen bebecft,

bod; feine berfefben Wollte bor bie ©onne treten unb

il;re ©trabten bon ber Grbe abgalten. SDie 8uft ftar fd;)oer

unb brüdenb, toteber^oft b(idte ber 9Bi(be naä) Serben

unb Betrachtete mifjtrauifcty ba$ bort immer bitter unb

mächtiger auffteigenbe ©etoötf. ©d;ärfer trieb er fein

^?ferb burefy ba$ feister fterbeube SBaffer unb eifriger

prüfte er jebe ©teile an ben Ufern, bie einem Leiter

©etegenfyeit bot, baffetbe 31t berlaffett.

Sßlöfclicfy fiel fein Sßliä auf eine frifefy ttmnbe ©teile

an ber Uferban! unb im ShtgenMitf ernannte er and}

bort ben ©inbruef beS jierticfyen f)itfe8 eines 9J?au(tljier8.

„9iun bift £)u mein, fd;(auer ÜÄeyicaner, bag 9luge

(5l)eragco$ fonnteft ©u nid)t irre füfjren!" rief ber

Snbianer triumpljirenb, fprengte fein ^ßferb auf ba$

Caub hinauf, folgte mit beitrugen fcfyneß ben einjefnen

(eid;t gu erfennenben Auftritten unb jagte bann, toie

ber 3BoIf auf ber fdnDeifcigen geirrte be$ £)irf$e8, ber

©pur be$ SftauftfyierS in ©atopp naty.

©ie 30g fiefy iet}t in einer 23ergfd;tucfyt f;in, bie nur

mit einer magern ©raäbetfe überjogen toar unb geigte

burefy bie tiefen Singriffe in ben faubigen Ieid;ten SBoben,
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baß ba3 S^ier, freieres fie jurüdgetaffen, feljr flüchtig

getoefen toar. 93alb ging e$ über fteinige £)öf)en, too

ber SBitbe feine Site mäßigen mußte, um bie ©pur

uid;t ju verlieren, balb lieber burcfy fycd) begrafte ©rünbe,

burdf? $almenbididj>te, tt>o bie ©efled^te ber ©c^ting*

pflanzen unb bie giftigen ©tackeln ber (Sactuffe, 9Hoe$

unb 3ucca$ feiner §aft geffetn anlegten; 9ftdj>t3 aber

lonnte if?n jurüdfjaften, yiifyfö feine fiebern SStide bon

ben ^interlaffenen Sfterfmalen be$ gliefyenben abtoenben,

bie mit Jeber TOeife frifcfyer erfdfyienen.

SSerg auf, 23erg ab [tob er baljin unb trieb fein

ermattenbe3 $ferb mit $eitfcfyeni)ieben ju möglicher

(Site an, benn fao er je£t ein Söaffer überritt, fanb er

nodj> in beffen 9?älje bie gäljrte befeuchtet, trofebem, baß

bie ©onne l)eiß barauf nieberbrannte unb fie in lurjer

3eit au$trodnen mußte, ©r tt)ar nalje hinter bem

^lie^enben, barüber fonnte fein ,3tt>etfel fein unb bon

jeber Sln^ö^e, bie er erjagte, Reffte er, ba$ toeiße SJtaut-

t^ier ju erbtiefen.

SIber and) ber Leiter bor ii)m mußte feinem Spiere

feine 3eit 3U™ haften geben, benn bie ©onne Ijatte

fcfycn tängft bie 2)iittagSlinie überfdfrritten unb immer

noefy toar nid)t$ bon i^m ju feljen.

(XfyeraSco ^atte fc^on bie Silben felfigen @cfylud;ten

ber leeren ©ebirge erreicht, in bereu lofem ©eftetn er
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notljgebrungen feinem $ferbe metyr 3eit geben mußte,

bod) auä) ber SSerfoIgte fyatte bie ©dritte feines Stieres

gemäßigt, frag ber flad) aufgetretene £mf beffetben

befunbete-

Die Söotfenmaffen gogen aber fd^toercr unb fd&tDärjcr

Dom Sorben fyer am «fnmmef auf unb bag ferne Donnern

betfünbete ein IjerannaljenbeS feigeres ©ett>ttter* Die

3eit tourbe bon 9J?inute ju Minute foftbarer, beim fiel

ein heftiger 9?egen, tote e$ in biefen ©egenben nichts

Ungettöf)nlidi>e$ ift, fo toarb batb jebe ©pur ber*

toafcfyen unb eine toeitere Verfolgung be$ gliefjenben

unmöglich,

£ro£ ©träufeln« unb SluSgfetonS trieb (SfyeraSco

fein mübeS SEljier burd^ bie untoegfamen ©ebirge l)in

unb getoaljrte balb mit ©ntfe^en, baß mit bem ©etoitter

ein ©türm hinter ifyrn Jjergejogen fam, benn er työrte

fcfyon beffen SRaufcfyen unb ©raufen an ben fernen

£)öl)en unb faJj bag fcfytoarje ©etoöß mit größerer (Site

Ijeranjieljen-

©er ©ebanfe an bie eigne ©id)erl?eit tourbe je^t in

ifym rege, benn er fannte bie ©efatyren, toefd^e bie auf*

geregten ungefragten ©femente in biefen Säubern

über beffen toanbernbe 23etoofyner bedangen- Die ©onne

toar berfdfjtounben, ein Düfter, toie einbred^enbe Slacfyt,

Ijatte fiefy über bie ©ebirge gelegt unb ber SBinb faufte

5tn ber Snbianevgrenae. IV.
1
~
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fcfyon pfeifenb burdf) bie ©cfytncfyten an ben fyimmelfyofyen

fd>roffen gelstocinben jjin; bennocfy fonnte fid^> (SfyeraSco

nod) nid)t bon ber ©pur be$ ^lüd^tltng^ trennen, ob^

gteid) e$ if)m mit jeber Minute fcfyftieriger nmrbe, [ie

jn erfennen.

©in 33ti£ judte rotfygfüfyenb unb blenbenb bor il)m

tmxd) bie ©ebirge unb ein betäubenber £>onnerfcfy(ag

lieft bie Reifen erbeben, ba fyielt ber 2öifbe, gufammen*

fafyrenb unb um fic^ bficfenb, bie 3ügel feinet gleich

falls erfd)recften ^ferbeS an unb fyatte für ben 5iugen*

btid bie Verfolgung bergeffen- (Sr fal) hinauf ju ben

[teilen ©ranittoänben, bie [id) an feiner rechten Seite

erhoben, al$ fürcfyte er, bafc iljre übereinanber aufge*

tf)ürmten ©teinmaffen fid) löfen unb auf ifyn Ijernieber*

fragen möchten, er blidfte in ben jaljen, taufenb gu§

tiefen fcfyttarjen 2lbgrunb gu feiner 2infen unb füllte

ftd) in ©ebanfen fcfyon bon bem an ifjm borüberbraufen*

ben ©türme mit fortgeriffen unb in bie bobenlofe £iefe

gefcfyleubert — einen ©d)u£ — ein Dbbad) ober er

mar verloren, benn länger fonnte er ftcfy nid)t mefyr

auf bem $ferbe Ratten unb ba$ 2^ier fenfte ben fiopf

jur @rbe, als toolle e$ ftd? nieberlegen. yiifyt toeit

hinter einem 33orfyrunge ber 23ergtoanb traten bie Reffen

jurüd; fonnte er jenen Ort erreichen, fo mar er

menigftenS gegen bie ©etoalt be$ OrfanS gefcfyüfct. @r
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fprang bom ^ßferfce, 30g e$ hinter ftd) l)er unb eilte

jtoifcfyen ben einzeln umljerfiegenben ungeheuren ©ranit*

Moden J)in bem get$borfprunge 3U, ben er erreichte,

al$ ber Sturm gänäftcfy entfeffett um ifjn Ijerrafte unb

fernere Regentropfen unb einzelne (StSftütfe bor fid)

Ijinfd^euberte*

£)en borfpringenben getfen fyatte S^era^co erreicht

unb groß n>ar feine greube, al£ er hinter bemfelben

eine Scfytudbt fanb, bie ficfy in baS ©eftein enger unb

enger hinein brängte unb jute^t unter überfyängenben

©ramtfd^ic^ten eine fteite offene ©rotte bilbete-

3n bie Sd)(ud)t eingetreten, faar er gegen bie ®e-

voalt be$ DrfanS gefd)ü£t, bocfy ber Regen fiel jefct in

folgen Strömen jtDtfd^en ben fenfred;t ftefyenben Stein-

maffen auf i^n Ijerab unb fcfytug, tote ein Sturjbad;, fo

auf ba$ lofe ©eftein um if)n l)er, baft er faum erfennen

fonnte, too er feinen gu£ Ijinfekte, Sie Slngft aber

liefj iljn nicfyt raften, gebüdt fd;ritt er borftärtS ber

erfannten ©rotte $u; nodf) ein getsftücf toar ju um-

geben, um in iljr fd)ü£enbe$ ©et^ölbe ei^utreten, ber

Regen traf iljn fd)on nid^t mefyr, er richtete fidf? auf,

toifd&te ba$ triefenbe £)aar bon feiner Stirn — aber mer

befcfyreibt fein ©rftaunen, als er Sluge gegen 2luge bor

Ätoafia ftanb!

12*
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„Ätoafta! — $)u btft eS?" fcfyrie er in ^öd^fter

Ueberrafdntng unb trat, inbem er ben 23ogen unb eine

£>anb Doli pfeife au$ bcnt 5?öd?er riß, gurüd; gegen bie

überfyängenbe gefötoanb.

/;
Spanne ben 23ogen nid;t, (SfyeraSco, benn el)e£)u

bie ©eljne in bie ©pannferbe bringft, burd)bol?rt mein

^Pfeit ©ein £erg. ©u bift mein Setter, id; mag ©ein

33(ut ntcfyt vergießen/'

,,©u fyaft ©eines 93etter$ SiebtingStfyier Don ifym

genommen, als er Don ber greunbfd)aft ber ©omant*

fcfyen träumte, ©u I)aft bie SepanS betrogen nnb l?aft

ifyren beften ©purer jum Darren gemacht 3$ muß

©einen ©calp ober ©u ben meinigen fyaben, Sßißft

©u mir bie 3^^ ^t geben, meine SBaffcn ju ge~

Branden nnb miefy meuchlings ju meinen SSatern fenben,

fo fteljt e3 Bei ©ir; einer Don nn$ aber muß fterben,"

ertoieberte ber ©purer, inbem er ba$ £nie gegen ben

mit einem (Snbe auf ben 33oben geftemmten 93ogen Ijieft,

um ifyn gu Irümmen unb bie ©cpnge an bem ©übe

ber fd;taff fyangenben ©efyne in bie ©pannferbe ju

jiefyen.

„|)tfre mid), elje ©u ben 93ogen fpannft, benn, bei

bem ®otk be$ ©türmet, ber grauenb unb fyeulenb um bie

Berggipfel fliegt, fein 23li£ fott nicfyt rafetyer fein, als
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mein $feil, wenn ©u ben Sogen frümmft," rief Äiwa*

fia unb richtete fein ©efcfyoß auf ben Sepan.

„2öa3 fott icfy työreu? fage e$ mir, boefy rebe mit

einer 3unge," antwortete (£f)era3co, 30g ba$ Ante

fcon bem ungenannten Sogen jurüd unb faf; uugebulbig

nad; Äiwafia l)in.

,,-3d) ijabe meinem Setter ba$ Weiße äKaultljier ge^

raubt, Ijabe bie 8epan$ betrogen unb ©l)era$co gum

Darren gemalt, fcod^ SBaüingo Ijat bae äßauft^ter unb

ben ftuaben bon bcffcit ÜJJutter genommen, ifyr $er$

blutet nod) immer unb mein greunb, ber große Sar,

ber meinem Sruber ba3 8eben wieber gab, Wiü il?r

§erj Reiten. Siwafia §at if;m für ba3 ßeben feinet

SruberS noefy fein ©efd;enf gemalt unb garnwatbS

$erj lann burefy ^icfyts erfreut werben, afö burd^ ba3

Weiße SJJault^ier unb ben Äna&en. Äiwafia §at SBaliingo

2lüe3 geboten, )®a8 er befifet, außer feiner grau unb

feinen Äinbern; boefy er Wollte U;n nid;t työren unb wollte

tljm nicfyt Reifen, äötüft £>u nun noefy um ben ©cafy

mit mir fämpfen, fo fpanne Deinen Sogen/'

„£)aS Weiße SWauftfyter unb ben Änaben ober ben

@ca(p be3 Zaubers muß ©IjeraSco bor Söaütngcö

SBigWam bringen, Will er nid)t bon ben SSeibern unb

Äinbern ber SepanS bertacfyt unb bereut werben,"

antwortete ber ©purer mit fiufterem Sttde unb brüdte
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baS Ante abermals an ben Sogen, als ein 33fifcftral)t

in taufenb gtüfjenben 3a^en bor ber §ö^(e nieberfc^Iug

unb ber $rad) be$ £)onner$ fie in ifjrem ©ruubc

erfcpttetfe.

33eibe ©ffbe fprangen entfefct jurücf nnb btidten

fcfyeu an ben überfjangenben rotten SSänben fytn.

,/Ser Sturmgott roill ntd;t, baß ttir jefct nm ben

Scalp fämpfen, laß uns ^rieben machen bis er borbet*

gebogen ift nnb bie Sonne bie SBergfpifcen rottet/' jagte

fitoafia nnb legte fein ©efd)oß neben fid) auf ein

geteftüd

„'Der Sturmgott ift mächtig unb ber Sepan ijört

feine Stimme/' ertote&erte (SfyeraSco unb legte gleid^

falls feine Söaffcu hinter fid) auf einen Stein.

So ftanben bie SBifben nun mit untergefdtfagenen

Trinen, Midteu batb btnanS in bie tottb Dorüberfaufen-

ben, bom Sturme getragenen glutfyen unb (aufd^ten ben

furchtbaren 3(ccorben beS ununterbrochenen^ Donner^

halt fafjen fie einanber ernft unb fragenb an, bod) feiner

bon ifynen brad; baS Steigen.

©nblid), naefy einer langen $aufe, nal?m ftoafia baS

Söort unb fagte:

„SBiflfi £u fielen, <E$era«co?"

„jDct Sturmgott tytelt auefy unb ttnrft bie Steine

auf bie (Srbe. ?ag uns Rieten/' ertmeberte ber Spürer;

:
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bie $ü$z auf ^en @efid;tern ber Sßitben nahmen einen

^eiteren 9(u3brucf an, betbe bücften ft$ unb fyoben eine

gleite £affl Heiner Steine bom 33oben auf,

S)aranf festen fie fiefy frieblid) nafye gegen einanber

über unb fyietten ifjre mit ben Steinen gefüllte 9?ed!>te

gum SBurfe über einen ben Ättoafta mit bem Keffer

auf bie Gtxu gewidmeten fleinen ÄreiS.

„SBaS gilt e$?" fragte (SljeraSco naäf feinem ®eg=

ner bliefenb.

„Unfern Scfymud; — meine Strmfpangen unb perlen

finb gwar fc^öner ate bie ©einigen/'

„@S gilt/' antwortete ber Öepan unb warf bie

(Steine auf ben ßreis bor fid).

91ad)bem er biefelben lieber aufgenommen, warf

Äiwafia, bod) ba3 ©lud war gegen iljn, er fyattt Weniger

Steine in ben 9?ing geworfen unb fein Sd)mud war

berlorem 9?ul?ig naljm er bie frönen Slblerfebern aus

feinem $aax, bie . großen gotbenen 9?inge au$ feinen

©J?ren, bie taugen weifjen perlen bon feinem £alfe unb

bie Spangen bon ben Ernten unb reichte fie fcfyweigenb

bem Spürer fyim

„Um unfere Sättel unb unfer ^eitgeug," fagte er

hierauf unb warf wieber bie Steine auf ben 23oben-

2tud? (SfyeraSco warf unb abermals war ifym baS

®lüd gewogen, er Ijatte wieber gewonnen.
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„©er ©turmgott ift ©fc gut/' fagte Ätoafia, ftanb

auf, trug feinen ©attef, feine prächtige ©ed:e unb feinen

reiefy mit ©tfber gefcfymüdten ,3aum auf bie ©eite feines

©egnerS unb legte bie ©egenftänbe hinter üjn an bie

erbe,

„Stfein SDZautt^ter gegen ©ein Sßferb. Sßirf," fagte

ÄtoaKa, inbem er feinen borigen $(a£ lieber einnahm;

„bafj feine fmfe Keffer finb, als bie ©eines $ferbeS,

babon Ijaft ©u ©icfy überzeugt"

(SfyeraSco toarf unb Ätoafia tl)at, mit ettoaS mel)r

Aufregung, ein ©leicfyeS, boefy lieber traf tfyn ber 23er*

luft, fein fcfytoarjeS SKauft^ter toar berfpielt.

,,©ie SepanS finb gtMfid^er im ©piet, bie (Scmant*

fcfyen glüdlid^er auf ber 3agb unb im Kriege," fagte

ber Häuptling, erljob fiefy abermals unb führte fein

Sflauftfyier auf bie Seite beS Gepans, too er baffetbe

mit bem 8affo an ein gelsftücf befeftigte-

„Um unfere SSaffen nun, aufeer ben ©calpmeffern,

bie toerben tDtr beibe nötljng l)aben," fagte Stoalia \z%t

in jorniger Aufregung, toäfyrenb ber Sepan rufyig nidte

unb feinem ©egner anbeutete, er möge foerfen.

SlbermalS fielen bie ©teine aus beiber §änbe unb

abermals teerte baS ©lud bem (Somantfcfyen ben

SRücfen $u.
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„£)ier, nimm fie Jjin, bie Sßaffen, unt> macfye ifynen

@l)re, tote fie e£ gewohnt finb," f^rie fiwafia jefct

unb warf feinen Äöd)er mit Sogen unb Pfeilen, fo wie

feinen Scmaf;att>f anf bie ©eite be3 ©pürerS.

„£)a$ ©piet ift aus, Äiwafia; ber ©omantfd)en

Häuptling ift bon bem ©purer ber CepanS arm ge*

maäft," fagte (SfyeraSco mit einem triumpfyirenben SBfitfe.

„£)a3 SBcftc ift nod) mein, e3 ift meljr toertb, at$

3ltte§, loa« S)u gewonnen ^aft — id) fefce e§ bagegen

— meinen ©calp gegen ©einen ganzen ©ewinnft; ver-

liere id) iljn, fo foüft £)u il)n mit ÄiwafiaS eignem

SWeffcr bon feinem Sandte nehmen, ofyne baft fein

©eficfyt ©d;merg geigt."

„@3 gilt!" rief ber ©purer, inbem er einen frolj-

lodenben 93lid auf be3 Häuptlings gtänjenbeS £)aar

Warf, wittft SDu juerft werfen?"

„3Birf Du, tefy Bin gewohnt ben ©ieg gu entfcfyet*

ben," antwortete Äiwafia, inbem er feine glüfyenben wutfy*

entbrannten Singen auf feinen ©egner heftete.

©JjeraSco Warf nnb nnr einer ber ©teine fiel außer-

halb be§ auf ben 33oben gegeicfyneten SWngeS.

„Du mußt fie aße hineinwerfen, wenn ®u ©einen

©catp behalten Wittft!" rief ber ©purer mit fiegeS*
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gtcütjenben 23ttcfen unb fprang bon feinem ©i£e auf,

inbem er auf ben 9ftng an ber (Srbe jetgte.

„ffiroafia i)at foberere Söürfe getrau, ol)ne ba§

fein £>erj gebebt fjätte; ba Hegen fie!" fagte er ent~

fcfyloffen unb toarf bie Steine. @ie fielen fämmtficty in

ben ihrefo

„©etoonnen!" rief er nun mit blifeenben 2Iugen

auf feinen ©egner fcfyauenb. „3e£t jiefy ©ein Keffer,

ßepan, benn ber <Somantf<$en Häuptling bürftet nad)

©einem Stute unb ttift ficfy mit ©einem ©cafy

Bugfeid) hatte er fein Keffer aus ber ©cfyeibe ge-

bogen, bürftc fi$, legte fiäb gum Sprunge auf feinen

linfeu gu§ jurütf unb fd;ueüte fid; mit einem ©cfyrei,

ber ben Donner übertönte, toie ber ?ßant§er auf feine

23eute, auf ben 2epan, ber ifjm gettanbt au$tt>id; unb

ben STCefferftoß, ben 3ener nad; ifjin führte baburd^ bon

fiefy aBtoe^rte, bag er £'in>afia$ §anb ergriff, ©er

6omantfd;e aber fyatte feinen ©egner im näd)ften Stu-

genblid mit feinem Knien 2lrm fo umfd)(ungen, baß

berfelbe feine SBaffe nicfyt ju gebrauchen im ©taube

toax, preßte ü)n mit eiferner ©etoaft gegen feine 23ruft

unb fud^te feine 9ied)te bon bem ©riff be$ CepanS ju

befreien. ©oefy biefer tDu^te, ba§ er fein Seben in feiner
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£>anb ijklt unb Hemmte fie frampffyaft um baS <&anb*

getenf feinet ©egnerS,

2Bie 3tt>ei ©drangen, feft ummunben, manften bie

betben Kämpfer auf bem unebenen 33oben ber §ö^te

fyin unb Ijer unb ließen fie bon i^rem Ärteg^gefc^rei

erbeben, bod) fetner bon ifynen [träufelte, fetner fonnte

ben anbern ju einem fatfd^en dritte bringen, ftoafia

toar augenfdjeinfid) ber Stärfere unb er brängte ©fyeraSco,

ber ifym an ®ett>anbtl)eit überlegen toar, nad) einem gefS*

ftüd §te, um i^n über baffelbe ntebergutoerfen.

©er %epan \ofy bie ©efafyr, feine Gräfte reiften

aber nid)t aus, ficfy bon bem Steine fern 31t galten, er

gab nad;, tüanfte nad; ifym jurüd, tt>arf fid) rüdlingS

mit feinem ©egner über ibn Ijm unb überfcfylug fid) mit

bemfelben fo, baß fie getrennt hinter bem ©ranitblode

an bie ©rbe fielen. äftit ftilber 2Öut!j unb erhobenen

SKeffern ftürjten fie abermals auf einanber ein, bod)

(SfyeraSco griff fefyt nacfy ÄtoafiaS 9lrm, biefer fing bie

bewaffnete £>anb feinet ©egnerS unb ftieft fein Keffer

bis an ben ©riff in beffen Knie @eüe.

£)er £obeSfd)rei beS SepanS tönte faum burd) bie

überfyängenben gelfen, als Ätoafia fd)on feine Änie auf

beffen ©ruft gefegt, feines beftegten geinbeS langes |)aar

um feine Wnfe gefounben Ijatte, bie Älinge feines 9ÄefferS
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um beffen ©Reitet führte unb il?m ben ©catp fcon bem

Raupte riß.

„£)u fyaft nacfy bem @ca(p ©eines 93etter$, be$

(Somantfcfyen, bertangt unb fyaft ben eigenen bertoren,"

fagte Ätoafia, tnbem er fidj> bon bem ©etöbteten erfyoB

unb fyielt bie Blutige fOptant in bie |)ölje. „£)ein £ob

erhalt bieten SepanS unb bieten (Somantfcfyen baS SeBen,

beim Söaltingo tmirbe feiner 9?ad)e feinen festen Ärieger

geopfert IjaBen. ®er SRegen I)at unfere ©puren ber*

toifd)t unb ber beinigen fotl bon t)ier aus nur ber

©eter folgen/'

hierauf fcfyritt er gu feinem ©attet, Befeftigte bie

Äopft)aut an benfetBen, füllte fid) in feine ©erfe unb

fefcte fid) auf ben Stein, hinter ttetdfjem ber ßepan

feinen Job gefunben.

^ioef) rollte baS ©eroötf in fcBtoeren Waffen an ben

©eBirgen f)in, bod) baS ©etoitter 30g nad? ©üben, ber

tfym folgenbe ©türm nafym an ^eftigleit ab, bie Sßoffen

Brauen fid), tyier unb bort Blicfte ber Bfaue £)immel

toieber burefy, unb bie ©onne toarf fc^eibenb ifyre freunb*

tiefen ©trafen auf bie au& bem ©unftmeere ber Steiler

auffteigenben S3erggipfeL

ßitoafia Ijing bem ©etöbteten beffen Äöcfyer mit
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33ogen unb Pfeilen um, ftecfte beffen SDteffer toieber in

bie ©treibe unb ffob tfyn auf feine ©df;uttet\ (£r ber*

ließ bie £)öJ)Ie unb fc^rjtt mit feiner blutigen 33ürbe

burd) bie ©d)tucfyt ljinau§ unb ju bem fcfyroffen Strange

tyirt, bor bem beS SepanS |)erj foäfyrenb be$ Sturmes

erbebt war. £)ier fegte er iljn nieber, roßte ibn über

ben festen Stein unb Mitfte il?m nad), toie er totrbelnb

^inunterfaufte unb in bem 9?ebelmeere tief unter ifym

bor feinen 2lugen üerfc$ti>anb.

3)ann ging er gu ber £)öl?(e jurüd, fattelte unb

beftieg fein 2Kaultl)ier, tief; baS $ferb beS 8ej>an8 an

bem Saffo hinter fid) folgen unb 30g in bem gclbnen

Utbenblicfyte, toefd^eö jefet über ber leiten 33erg(anbfd^aft

rufyte, auf bem 33üffefyfabe, ber iljn I)ief?ergeteitet, bem

Zi)ak gu.

£)te yiatyt toar fcfyon eingebrochen, als er, einem

©ebirgStoaffer fofgenb, einen SBiefengrunb erreichte,

beffen frtfc$e$ ©ras ben erfaßten Spieren reiche Sßeibe

getoafyrte. |)ier üerBrad^te er bie 5ftad)t, begrub baS

©attefjeug (£ljera8a>$ in bem 9Sad)e, gab beffen $ferbe

bie gxeiljett unb fefete am folgenben borgen feine 9?eife

burd^ bie ©ebirge na$ ©üboften fort, um mit feinem

©ruber an bem gtoifd^en innert berabrebeten Orte ju^

fammenjutreffen unb bon bort aus ben Änaben unb baS
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toeiße Sftctultfyter feinem grennbe gamtoalb als ©efcfyenf

jugufü^ren.

£)oä> garnmalb lag tteit entfernt bon feiner £)ei-

matlj in ber ^äfye bon äftatamorüS anf ber ©trafje

nad) SinareS mit feiner ©ompagnie in Ouartter.
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dapitfl 31.

SWarfcf). — äflerico. — 3Me £acienba. — g-teunblicfye 93eroirt&ung. — £ie

Leiterinnen. — $)te ©emäcfyer. — ©djmerälidje Erinnerung. — $)er

Satten. - 2)er 93rief. — Itnöerföbn licf;feit. — SSafTenftttlitanb. - 3)et

93eDoltmäcf)ttgte. — $)ie £errtn. — $recr)er Unbanf. — Vergebung. —
Offener Laub.

©cncral Sanier jögerte immer noefy aufzubrechen

unb bem geinbe in ba3 innere be§ 8anbe3 nadfou*

feigen; tägtiefy traten neue greitoittige unter feine galj=

nen unb er fjatte befcfyloffen, bie 3af)( feiner Gruppen

bebeuteub gu bermeljren, efye er SKatamoroS berlieft-

£)ie große £)i£e trat aber ein unb mit xi)x erfd)ienen

bie bösartigen gieber, bon toelcfyen biefe Äüftengegenb

atlityxlid) Ijeimgefucfyt tirirb, ©er £ob raffte mannen

braben ©otbaten Ijinfteg, ben bie Äugeln bei *>ßafo Wto

unb 9?efaca berfcfyont Ratten unb bie Sflatyxiäft, baß

enbü$ ber Sftarfcty in bie ©ebirge, bem geinbe entgegen,

angetreten toerben foöte, tourbe mit lauter greube unb

3ubel bon ber STrmee begrüßt.

J)ie @tra§e nad) ÖinareS, unb bon ba nad^ ber

gewaltigen SSergfefte 9#onterefy toar jum äßarfä
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getopft unb garntoa^S (Sömpagnie bem 23ortrab ju*

geseilt.

9ieue$ Seben, neue traft befeelte iljn unb feine

Äameraben, als fte bem glacfytanbe mit feinen franf*

Reiten SeBett>o^f fagten unb Balb barauf bie frifcfye (eichte

SBcrgluft fie umtoeljte. ©ingenb unb iubetnb ritten bie

jungen fräftigen Surften, iljre (ebernen 3acfen unter

fk$ auf ben ©ättetn, in aufgetöften Steigen über bie

fteinigen £)öl?en unb btidten auf bie reijenben ange*

bauten TOeberungen toie auf erobertes geinbeS £anb

l)tnab.

5lucfy $armt>alb$ 3(ugen Zauberten im 33orüberreiten

burdfj bie reichen parabiefifd^en Sedier an ben fcfyroffen

33ergabfyängen ijüt unb ju ben in bem Itaren 9letl)er

tierfcfytoimmenben ©ebirgSfpi^en; bcd; ein ganj anbereS,

ein toefymütljigeS ©efülji begleitete feine 23tide, benn

bieS tt>ar ba$ 8anb, tt>o feine geliebte, feine etoig un*

ttergeßtid^e T)oratice ba6 Sid^t ber Sßeft juerft gefeljen

fyatte. ytad) jebem einzelnen ßanbfyaufe, nacfy jeber ber

imjäfjtigen ftunberbotten 23iüa3, bie Ijier in einer

23ergfcfyfud;t aus üppigen £ropentt>albern Ijerborfatyen,

bort bon ^o^en ^almen überbaut, tote ©dtjtoatbennefter

über fcfyroffen Reifen fingen, flaute er mit fefynfüd)tt*

gern ^erjen I?in unb badete, baß bietteid)t eine berfelben

bie Söiege be3 teuren 2Ääbc$en8 getoefen toäre-
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@£ ttwr nad) einem Reißen Sage, aW bie Sonne

bie fernen leeren ©ebirg^üge ber 9lnben erreichte

unb ityre ©isftippen tote gtübenbe Rubine über bem

bnftigen ^urpur ber gerne fd()tt>ebtem ©er Stbenbtoinb

30g fäufelnb bur$ bie luftigen £)äupter ber Jahnen

unb umtoefyte erquiefenb bie Leiter, bie mit garntoalb

ifyre ermübeteu 9?offe einer, fern an ber 25ergtt>cmb bor

tfynen fid;tbar foerbenben, §acienba jufenlten, bei totU

cfyer betroffen toar, Nachtquartier ju machen,

1)aS £>üfter be$ 9IbenbS fyatte ftcfy fd)on über bie

©egenb gelegt, bo$ ber über ben öftlid?en ©ebirgen

auffteigenbe SDionb fcerbrängte e$ batb unb ttarf fein-

l)ette3 Sid^t auf bie treiben SDiauern be8 gefcfymadttoßen,

mit Dielen Salfonen gezierten, fo feljr erfe^nten §aufe$,

als garnftafb feine ©ompagnie auf ber ßanbftrafje bor

bemfelben Ratten unb abftfcen lieg*

@r Ijatte feinen Seuten aufs ©trengfte unterfagt,

bie Sefooljner ber Rieden unb einjetnen §äufer, too

fie anhielten, als geinbe $u be^anbefn, toeSfyalb er ftets

felbft mit benfelben rebete unb baSjentge t>on üjnen

forberte, »aS er für fiel; unb für feine Äameraben

nötfyig Ijatte. @o auefy an biefem Slbenb. @r toar mit

feinem erften Lieutenant unb einigen ©d^üijen burefy

baS große £bor beS ftarfen eiferneir ©efäuberS,

toeld^eS ben Sanbfife umgab, in ben ©arten fcor bem*

I
&n bec 3nbtanecgren3e. IV. jg
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felben eingetreten, ging jtoifd;en ben bort fteljenben

riefenljaften Drangen* unb Zitronenbäumen fyin auf

ba$ |)au3 31t unb ftanb fcfyon an ber Ijofyen marmornen

£reppe im ^Begriff fie gu erfteigen, als einer feiner

Lieutenante iljn bon ber ©trage Ijer mit lauter ©timme

gurüdrief. 9?afd> feljrte er um unb eilte nad; bem STfyore

jurüd.

©ort toar ein alter SWe^icaner bon feinem $ferbe

geftiegen unb ftellte fid) garntoalb aU ben 93ermalter

biefer 23efi£ung oor. @r hat benfetben, ibm in ba$

§au$ 31t folgen unb berfid)erte iljn, baß er5llleS, toa$

in feinen Gräften ftelje, aufbieten toürbe, um fid^ iljm

unb feinen Seuten bienlid^ ju geigen. @r toar ein

freunbüd)er alter Sftann, ber, o^ne fried)enb unb untere

ttmrfig ju fein, ficfy Ijöffid; unb, anfd^einenb, offen

benahm.

garntoalb folgte mit feiner borigen Segleitung bem

Uten nad) bem $aufe unb trat in ben geräumigen

©orribor ein, ber gtoar nur matt bon einer Sampe er*

leuchtet, bocfy burcfy bie Breite S^armortreppe, bie bon

Ijier nacty bem oberen ©tode führte, burd) bie frönen

Sftarmorftatuen, bie in ben ^ifd^en an ben Söänben

ftanben, burd) bie in eblem ©efcfymade gearbeiteten

©äulen bor ber Strebe unb ben Verruca) mit fd^toarjem

>
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imb toeißen äÄarmor getäfelten gußBoben auf bie

reiche innere 2luSftattung be$ ©eBäubeS fdfjtießen lieg,

©er major domo ober 23ertx>atter öffnete neben

ber treppe eine SEljür nnb Bat bie gremben in fein

eignes geräumiges 3*mmer einzutreten, um bort i^re 2öün*

fd^e gu r)ören nnb ifynen mttgutl)ei{en, toaS er fürftegu

tl)un im Stanbe fei. SSor Sltfem forberte man gutter für

bie ^ferbe, toelcfyeS in botfem yjlafo nad) Söunfd^ gugefagt

tourbe. $(eifd) für bie ©otbaten ftelfte ber SClte burd)

2(nerBieten gtoeier ©tiere gu üjrer Verfügung nnb einige

@äcfe SDtaiSmel)! erbot er fid) gleichfalls gu liefern.

9Iud^ Äaffcc nnb ©acao tooffte er iljnen reicpd) geben,

bod; ben unbebeutenben SßeinborratI), ben er Befaß, bat

er, iljm gu (äffen, ba -eS ein Strtifet fei, ber Ijier im

ßanbe fd)tt>er angufdf;affen unb feiner §errfcfyaft, biefid^

nur bon 3 eü <$u &it r)ter aufhalte, toertljboß toäre.

garntoatb begeigte ftcfy auf baS 23otflommenfte gu*

friebengeftefit, bie gngefagten ©egenftänbe tourben bon

ben ©cfyü^en in (Smpfang genommen unb Balb barauf

fladerten tfyre Sagerfeuer luftig auf. £)er major domo

fragte bei garntoalb an, für tote biet Officiere er

in bem §aufe 9?ad)t(ager bereiten foße; ba aber ber

erfte Lieutenant es borgog, brausen in ber freien 8uft

gu übernachten, fo Bat ber^apitam nur um ein gtmmer

13*
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für fid; fetbft, beanfprud^te jebcd^ ein Slbenbeffen für

fid? unb feine brei 8teutenant£.

@r l)atte bie 23ertf?eilung ber SebenSmittef unter

bie @d;ü£en in feiner ©egentoart borneljmen taffen,

bie nötigen 33efefy(e für bie $cad;ttt>adf)en gegeben, feinen

SDJantelfad naü) bem |)aufe tragen laffen unb ftanb

Bei feinem ^ferbe, bem er auf ber 9xof$aarbede, bie

er unter bem ©attef trug, 9Wai$ vorgelegt hatte, als

ber SJerftafter gum ^Ibenbeffen eintub.

Sie Dfftciere traten in ben burd) einen Sronfeucfyter

J)el(erleuc^)teten <&aat, too eine reid) befe£te STafet iljrer

kartete, ®ie 'ißracfyt, ttomit ba3 ^immer auggeftattet

toar, überrafd;te bie (Sintretenben unb geugte bon bem

9?eid)tintme unb bem ©efd;made beS ©igentfyümerS.

£)ie foftbarftcu 3)ii5be(, foloffate JBanbfpieget, 33or^änge

unb ©raperien bon ben fd;roer[ten ©eibenftoffen, große

SSronge^Ufjreu, unmberbott gearbeitete 95fumenbafen unb

fyerrticbe SMgemätbe — Sitten ftanb in bottem ©in-

Hange unb ber potirte ^arquetfußboben fpiegelte ben

©dj>ein ber Siebter unb ber gefd;(iffeuen ©faSftüde be$

Ceud&tcr^. Eocfy bermißte man baS biefer $rad)t enU

fpredfjenbe ©itberjeug, ioobon nid;t ein &tüä 31t feljen

toar. gtoei' große @la3tf;üren führten auf ben 93a(fon

über ber treppe, auf bem jefet ba3 I;ette 9Jionb(icfyt (ag

unb melier ju beiben ©eiten bon $atmen überbad;t
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tourbe, beren leidste feberbufcfyartige 3 tt)e*3e W *n ^ er

fügten erquidfenben SKacfyttuft I)in unb 6er legten-

©er major domo führte bie ©äftc gu ber SEafel unb

überließ ir)re 23ebienung gtoet mericanifcfyen Wienerinnen,

tnbem er fidf> felbft Beurlaubte, um feinen Ijäuglicfjen

Obliegenheiten nad)jugel)en. ©ie ©Reifen toaren über

äffe (Srtoartung treff(id) bereitet unb ba fid) bor jebem

ber ©äfte eine 23outeiffe fpanifd^en £3eine3 befanb, fo

lieg aud^) bie fro^e Saune nid?t (ange auf fidE> harten-

©3 ftmrbe gefacht unb gefcfyerjt, @efuubl)eiten getrunfen

unb auefy ber SToaft auf ben ©penber be3 WlafyeQ

niä)t bergeffen.

Med) fafeen bie Cfficiere nad) beenbigter SWa^Ijctt

bei bem fdf;tt>eren Söein um ben üifd) unb labten fiefy

beljagtid) an feinen |)abana^(Stgarren, bie ber Äapitain

mit fid) führte, als taute Stimmen in ber SRälje fett*

toärtS bon bem ©ebeiube fjörbar Würben unb garntoalb

IjtnauS auf ben 33a(fon trat, um gu feljen, to>a$ biefe

gu bebeuten Ratten.

£)te ©ctyüfceu führten in biefem 2(ugenb(irfe brei

grauenjimmer ju ^ßferbe bon einem mericanifeben Leiter

begleitet, auf ber ©traße l)er bor ba3 (Sinfabrt3tI)or

unb riefen mit Sachen unb Subefn ifyrem Äapitain 31t,

bafe fie einige Slmagonen gefangen Ratten, bie fiety au«
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einer ©eitentfyür ber ©mgäunung Ijeimficfy Ratten ent*

fernen tooöen. gtoei berfetben, eine ftarfe, tote e$ fcfyien

äftticfye ©ante nnb eine I?ol)e fdftfanfe jugenbfic^e $igur,

33etbe mit fcfytoargfeibenen SÄanttften über bem £opfe

foaren augenfc^etnlic^ bie Verrinnen nnb bie beiben

anbem ^erfonen ifyre ©tenerfd^aft. ©er major domo

aber, ber ftc$ gu guß bei ifjnen befanb, trat jefct

unter ben93al?cn nnb t^eilte fjarntoalb mit, bie ©amen

feien 23ertt>anbte fcon feiner grau, bie ftd) tyeute gu

S3efud^ I)ier befunben unb |e£t nad) iJjrer einige Steifen

öo« ijier gelegenen SBoIjmmg gurücfxeiten ttottten. @r

bat, bie graueugtmmer unge^inbert gießen gu laffen, ba

biefetben \a mit bem Kriege nichts gu t^un Ratten»

garntoafo erfud)te ben 33erftalter, ba$ SDWjfrerftänbnifj

bei ben ©amen in feinem tarnen gu entfd)utbigen,

fanbte auefy einen feiner Offeriere hinunter, um ein

®feid)e£ gu tljun unb. ifynen unge^inberten SIBjug gu

getoäbren.

©r felbft blieb auf bem 23a(fon fielen unb btidte

nadj> ben Leiterinnen burefy ba$ tage^eüe SRonblic^t

hinunter, um fid) bauen gu überzeugen, ba§ man fie

fteiter nid;t beläftige. ©er Officier getaugte gu iljnen,

entlebigte fid) $fiflic$ feines Auftrags unb bie um fie

fcerfammelten ©d)ü£en traten gur &t\ii, um i^nen bie

@trafje frei gu geben.
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©ie Betben t^erfc^Ieterten ©amen Ratten il)re 9?offe

getoenbet unb ritten fcoran, toäljrenb baS britte grauen*

gtmmer mit bem Leiter t^nen nachfolgte. garntoalbS

S5It(fe toaren auf bie fcfylanfe ©eftalt gerietet, als bie*

felBe fid) nad; bem öaufe guriidtoenbete, ein toeißeS

Zud), tote jum SBinfe gu ifjrem SWnnbe führte, es mit

gleicher SBetoegung lieber füllen ließ unb bann unter ber

SRanttße berBarg. 9faf<$ jogen fie auf ber ©traße

batyin, bod? nod) mehrere SKafe fal? gamtoalb, fetBft nod(j

in großer Entfernung, ben Zeigen @df;ein beS £ud?e$

im 9Konbltc$t toefyen.

@r ging, als bie UnBefannten im 9ße6efl)an<$ ber

fetten 9?ad)t bor feinen 23Iidfen berfcfyttmnben toaren,

in ben @aat jurüd: unb naljm feinen ?filat$ aBermalS

an ber £afef, a(S aud) ber Lieutenant toieber fyerjutrat

unb fid) Bei tfym nieberfe^te.

„@oldj)e geinbe laffe id) mir gelten," fagte er, in*

bem er fein ©taS leerte „bie ©ine toenigftenS mußte

fe^r fd^ön fein. 3d) IjaBe gtoar nur eines iljrer Saugen

3tt>ifd)en ber fcfytoargen äftantiffe ^erauSleud^ten feljen,

aBer, Beim ^raunet, es toar genug, um baS $erj eines

Jungen Äer(S bon gutem ©efd^mad ju entjünben. 3d?

fage 3^nen, fcfytoarg, tote eine ©ettntternacfyt mit tyxen
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„<£$ ift mir unangenehm, baß man bie ©amen an*

gehalten fyat; ber Verwalter Ijier ift uns fe^r freunblidf;

geWefen mtb eS ift immer ein fd6Icd)te$ (Kompliment für

einen ©ofbaten, ungalant gegen grauenjimmer gu fein.

3d) Wunfd)e, baß cüjnlidfje Stuftritte nid)t lieber fcor*

fommen," fagte garnWatb.

„(£$ War fieser nur ein ©cfyerg unferer Surften,

fie Wottten fiefy bic Sfatajonen einmal näljer betrauten,"

antwortete einer ber Cfficiere.

„Der Slmerifaner ift Wegen feiner f)orf;a$tung bor

bem weiBItcfyen ©efdftfed)t Befannt unb wirb fiefy biefen

tarnen hoffentlich aud) in geinbe8 8anb gu Bewahren

wiffen," bemerkte gamWalb.

„Qcf) glauBe, bie ©amen finb burc$ Sie, Äapitain,

unb burdf? bie 9iad;ricfyt, baß morgen unfere /Truppen.

IjeranrM'en, oon l)ier t>erfd;eud^t worben, benn ber Ver-

walter fragte mtcfy fcor £ifcfy, oB unfer Äapitain garn*

Walb fyeiße unb wann bie Armee Ijier borüBerfommen

Werbe," Bemerfte ein anberer ber Cfficiere.

„Sie fommt berfelBe bagu, meinen tarnen gu Wiffen,"

fagte garnwalb bertounbert.

„Sflnxt, ify fyale 3f?ren tarnen laut genug gerufen,

a(S ber Verwalter angeritten lam unb fiefy a($ fofd;er

Bezeichnete," erwieberte ber ©rftere.
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£>ie Unterrebung ging auf ben 99?arfd; für ben

fofgenben Sag üBer, unb ba berfelße nadjj ber 9Iu§fage

bcS SKcjicantfd^en gül)rer$, ben bie Sompagnie in £)ienft

tyatte, ein Leiter toar, fo ttmrbe befd;(offen, früfyjeitig

i)on fyier aufzubrechen unb fid; beSfjalB fcalb jur 9htl)e

gu Begeben.

Sie brei SieutenantS Ratten ben Äapitain öcrtaffcn

unb toaren l)inau3 gu ben ßagerfeuern gegangen, at$

biefer auf ben S5a(!on trat unb, fid) auf beffen ®e*

länber fefynenb, in bie toeite @ebirg3lanbfd;aft hinunter-

flaute, burcfy tt>eld^e iljn teilte fein Sßeg l?ierl)ergefül)rt

ifctte.

9WiIb unb frieblid) lag ba$ ^erlenficfyt auf biefem

SBunberlanbe, bem ^ßarabiefe ber (Srbe. Slit$ bem buf~

tigen £f?al Robert fid? in tootfigen berfd)toümmenen Um*

riffen bie |)üge(, bie ^atmentoälber, bie 8anbfi£e empor

unb jtDifd^cn tljnett -tyttt glänzten bie ©etociffer, tote fifc

Beme 23änber* 9?unbum fliegen bie ©ebirge in mäch-

tigen ^erraffen auf, in bunfelm Purpur Sofien fid) bie

Reifen, tote SRicfengeBciube aus i^nen l)erbor unb bie

(SiSmaffen il)rer, gum fternüBerfäeten §immet aufftre*

Benben, ©pi^en glänzten tote tteifje SltlaSgetoctnber.

©ine rooljttljuenbe, erregenbe Äüljle jog über bie (Srbe

unb ftrömte neue SeBenSfraft burd) bie, bon ben ©httfjen
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be$ £age3 ermattete Sßatur, bie SBIumen be3 ©artend,

bie Orangen- nnb ©itronenMüttyen, fo toie bie blüljenben

8ianen, bie ben 23alfon umfcfylangen, bnfteten ftärfer

unb gaben ber Ieid)t belegten Sftactytluft xf)xe füge SBür^e,

£)er Räuber, ber garntoatb umgab, braute ein

tt>efymütl)ige3 ©efül)( über i£m, benn inmitten all biefer

9?eije toar feine angebetete, feine füge £)oralice erftanben,

e3 toar tljre £)eimatfy, bie ifym aus bem SJjale unb bon

ben ©ebirgen ^erab begrüßte.

2öo teilte fie }e£t, — backte fie feiner nodfj —
gehörte iljr |)erj nod) iljm? £)a trat ber major domo

au§ bem ©aal gu ifym in ba$ fyetfe ättonbltd^t auf ben

SSaffon unb fragte iljm, ob er i^m ein ^immer ankeifen

bürfe, in toefc^eö fein ®zpäd fd)on befördert fei?

garntoalb folgte ber 2lufforberung unb lieg fid) bon

bem freunb(id)en alten SDZqncaner burd) einen fangen

©orribor ju beffen @nbe geleiten, too berfetbe eine SÜjfir

öffnete unb il)n in ba3 3*mmer borange^en lieg. ®er

major domo toieS mit einer ijöftic^en SSerbeugung unb

einer ^anbbeloegung im Greife ring3 burdj) bie ©tube

unb fagte:

„3$ fyoffe, bag ©ie 5Iüe3 nad? Sßunfcfy finben derben;

fottte nod; (£ttoa$ festen, fo bitte td) bie ©cfyette ju

jiefyen, ©ort in ba$ ©d)Iafgemad(> fyabt id; 3fyre

©ffeften bringen (äffen.

"
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hierauf günbete er bie 2öad6$ferjen an, bie fi<$ auf

bem £if$e au$ feieren fitbernen Seucbtern erhoben,

ioünfcfyte eine angenehme 9?ul)e uub verließ mit einer

Verbeugung baS gimmer-

garntoatb mar überrafd)t, als er in bem ©ema$

fiefy umblidte. 2(lteS tt>ar fyier anberS, aU er es bis

jefct in SRejicanifcfyen Käufern. angetroffen fyattt unb e$

überfam i!?n eine Erinnerung an etwa® S3efannte$, Don

bem er fid) bod) feine beftimmte 9?ed?enfd)aft geben

tonnte, £)ie ©egenftänbe, bie baS 3immer enthielt,

toaren ifjm gtoar fämmtlicfy fremb, unb bod) lag ein

($ttva$ in ifjrer $lu$toal)l, in ibrer 3ufammenftcßun&
tt>eld;e3 il?m traulich entgegenfam unb es toar iljm, als

ttefye ein ©eift burd) ba$ ©emaefy, bem er fd;on früher

einmal begegnet n>äre. ?(ugenfcf)einlid) befanb er fiefy

in bem ^tmtner einer £)ame, toie bie betriebenen auf

£ifd)en unb ©onfolen befinb(id;en ©egenftänbe unb beren

forgfältige
s2(norbnung befunbeten. ©in ttmnberboß mit

©itber unb Elfenbein aufgelegter 9?äl)ttfc$, eine reid)

mit ©olb geftidte gufjbanf, ein Keines ©ammetftffen,

mit berfdbiebenen barauf geftedten golbnen unb fitbernen

Nabeln, toetdjje bon ben SKejtcanertnnen jum SSefeftigen

ber ©dreier, ber fogenannten feibenen SWantitfen, in

il)rem ,paar bertoanbt toerben unb biete anbere berartige

©egenftänbe erhoben bieS gur ©etotf$ett. §ieV l)atte man
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bie foftbaren ©itbergercttl)e, bie er in bem ©aale ber*

mißt fyatte, nicfyt Bei ©eile gebracht, e§ festen überhaupt

9IöeS unangetaftet fo verblieben gu fein, tote e$ bie

frühere 3n^aberin biefeS 3immer3 ^erlaffen Ijatte.

Mit einem unerRärttctyen 3ntereffe ging er umljer

imb betrachtete balb ©ieS, balb SeneS; SttteS loUt ben

©efcfymad ber (Sigentljümerin. 9lud^ bie Sucher, bie er

in einem betroffenen @Ia$fc$ränfcfyen geftaljrte, gegen

garntoalbS Sfufmerffantfett auf fid; nnb er naljm ein

8id)t bon bem £ifd)e, um beren £ttet gu lefen, bie mit

@otbfd;rift auf ber SRüdfeite gebrudt toaren. £)a

ftanb ©fyafefpeare, 23tyron, SKoore, gietbing unb viele

anbere ber englifeben (Kfafftfer unb gtoar, tote er untere

ftcöctt mußte, fämmtfidf) in ber £)riginaffprad)e. 3SieI

fyätte er barum gegeben, toenn er ba3 ©djränWben fjätte

öffnen lönnen; e$ ragten ^ajnerjeicfyen aus ben Suchern

l)erbor, bie ifyn lebenbig an bie glücffid&fte $zit feinet

8e6en$ erinnerten, in ber er äf)nlid;e 3 c"$en *n b * e*

fetben SBerle legte, toenn er £>ora!ice borgetefen tyatte

unb in auberer beglüdenber SBeife biefe Untergattung

unterbrochen tourbe.

SJtit einem ©eufger toanbte er fiefy bon bem ©d;ränf-

d)en toeg unb toolfte bie £pr baneben, toefd^e il)m afö

bie be8 ©d)fafgemad^ bon bem SSertoalter bejeid^net

toar, öffnen, als fein SBIirf auf bie ettoaS auffte^enbe
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£ljür an ber entgegengefefcten SBcmb fiel unb feine

Neugierbe iljn borten 30g, um jene« angrengenbe gimmer

gleid)fatt« in
s
3lugenfcfyein 3U nehmen, ©r trat ein nnb

fanb l?ier ein ebenfo reicfy au«geftattete«, jebod) Heine«

©emaefy, eine ©efftube, freiere aud) nad) ber ©eite be«

£)aufe«, tooljtn bie 2lu«fid)t ber baneben beftnbttc^en

Zimmer Eingeigte, eingenfter enthielt, nad£ ber ^intern

©eite be« ©ebäube« aber eine @la«tljür fyatte, bie auf

einen Keinen 2Salfon führte. garotoalbS 33lide fielen

Beim Eintreten auf ein geöffnete« loftbare« $iano, auf

bem ein Notenblatt aufgefc^fagen lag; er neigte fid?

gu il?m fyn unb ful)r Ijalb erfcfyroden jurütf, benn er

ernannte eine« feiner 8iebting«tieber, toefcfye« ©oralice

tl;m fo oft gefungen Ijatte. ©eine £>anb UUe, unb

normal« führte er ba« Sicfyt 31t ben Noten,— e« toar

tturfltcty ba« Sieb — er §atte fid) nicfyt getäufcfyt

„£)immet tt>a« ift ba«?" rief er in biefem 9tugen*

blitf eine §arfe erblicfenb, bie toeiter jurüd in bem

©emad? neben einem rotljfammetnen ©effet ftanb. ©«

toar augenfd;etntid) bie £>arfe feiner 3Sraut, fie trug

biefetbe gorm, biefelben Weiterungen— e« toar baffelbe

Snftrument, auf bem fie fo oft Dor i^m gefpiett unb

i^n baburd) fo unenblid^ begaubert Ijatte.

„£)oralice — !?immtifcf;e £)oratice!" rief er au«

unb ftanb tote angewinkelt üor bem 3nftrument Sitte«
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@Iüc£, alk$ 8eib feiner legten 23ergangen!)eit brängte

fi$ ftürmtfd^ bor feine ©ee(e unb er fyatte fein Sßort,

feinen ©eufjer, feine Streute, bie feinen großen ©d^merj

gefinbert Ratten. Sänge £eit I)atte er fyier, bon ber

©etoaft ber ©rinnerung gefeffett, geftanben, a(3 iljm

bie ©ruft ju enge toarb unb er mit einem tiefen Sltfyemjug

an$ ber ©laStfyür fymaitS auf ben 93aIfon trat,

©ine neue Ueberrafdfmng Jjarrte feiner fyier. @r

ftanb über einem ftreffen fd)tt>inbelnben 2lbl?ang; bie

getstoanb, an ber ba3 ©ebäube fidf? anlehnte, l)ob fid)

Ijier in ^erriffenen, überetnanber aufgetürmten SKaffen

fieif empor, Don il?rer £)öl)e braufte totfb fd;äumenb ein

t&tuxftad) fyerab, hinunter in bie finftere £iefe unb gab

feinen ©taub bem leidsten Söinbe ju tragen, ber ii)xi

tote einen ©dreier bor bem SJfonblicfyt entfaltete unb

beffen milben ©d/ein als Regenbogen in 35riüanten

auffing.

£)a$ ©eltfame, Sßimberbofle feiner Umgebung, ba$

gtüfyenb in iljm ertoacfyte 2(nbenfen an bie $eit feinet

©lud3 unb bie troftlofe Uebergeugung, ba§ er e3 bietteid)t

auf etoig berloren, ergriffen if)n mächtig unb er ftanb

unbeweglich ba unb bliefte in baS gauberbitb ^or faty-

(Sr fal) im ©eifte £)ora(ice mit ber £)arfe auf bem

SSalfon, toie fie ifyre feelenbolfen Slugen auf bem ©pieget

be$ JBafferftaubS ru^en unb üjre liebliche ©timme mit
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ben botten Stccorben ber ©aiten burd) ba6 9?<utfc$en

be$ 35ad(>e3 Ijinjieljen ließ; er glaubte bie Cteber gu

l)ören, bie tf;n fo fe^r befetigt unb ber |)aud) ber yiafyU

luft, ber feine SBange urnfpiefte, bünfte iljm ber füge

Slttyem ifyreS lieblichen SKunbeS.

©d)on ffattt ber SKonb bie (SiStuppt eines fernen

Sergej erreicht unb ließ fie, hinter tyx ftnfenb, in burcfy*

ficfytigem ©d^eine erglänzen, atä garntoatb immer nocfy,

toie angezaubert auf bem SSalfon ftanb unb fid) feinem

©djjmerje überlief @rft, als ba§ |)immet$fi<$t ber-

blicken unb gtuftermfj fid; über bie ©egenb gelegt fyatte,

lehrte er in ba$ gimmer jurfitf, naljm bie tief Ijerun*

tergebrannte Äerse bon bem pano unb fd)ritt rafcfy

nac^ bem ©cfy(afgemacfy, um bort nocfy eine ©tunbe gu

ruljen.

£)ocfy 8tu§e fottte ü)m in biefer Sflafyt triebt Serben,

benn beim ©tntritt in bie ©cfylafftube fanb er bort auf

bem £ifd)e einen 33rief, beffen 9lnbtid if)n tote ein

eleftrifcfyer ©cfylag traf. (S$ toar ©oratices ,panbfdf;rift,

bie tljm entgegenleucfytete. @r nafym ifyn auf — e3

toar if)m, als ob er £ob unb Seben gugleicfy in ber

£>anb Ijielt; baS ©iegel toarb erbrochen, baS Rapier

entfaltet.

„SWein garntoalb, mein etoig, mein einzig ©e^

liebter!"
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„@in Slbfcfyieb mar bem ©dfnd'faf ju toenig;

nocfy ©inmaf feilen unfre §erjen Bluten unb nimmer

feilen. — -3d; ^abe ©ic$ gefefyen, ^a6e ©icfy beim

erften 35(td etfannt, IjaBe ©eine Stimme lieber gehört

unb tooffte an ©ein £erj fliegen; man Ijiett mid; ^u*

rütf, mein garntoalb, unb mit! mid) au3 ©einer 9?%
fcfyaffen, ol;ne [ie ©id; atynen ju taffen. ©aS barf aber

unb feil nic^t gefd^e^en. ©em alten treuen ©iener

fyabe irf; aufgetragen, ©id^ in meine ^immer ju führen,

bereu Sßanbe meine klagen gehört, meine £l?räneu ge*

feljen Ijaben, unb biefe fetten auf ©einen £ifcfy ju

legen, bamit unfre ©ebanfen toenigftenS fiefy bereinigen

unb mir empfinben, ba§ unfer Ungtüd tote unfre Siebe

gleid; groft fei. gorfd)e nid^t naefy meinem Aufenthalte,

©eüebter, benn ^flicfyt ^ä(t mic^ bon ©ir getrennt.

9Jie totrb bie SDiutter ©ir bergeben; fie erbfidt in ©ir

ben geinb, ber fie fefbft in il;rem 33ater(anbe berfolgt;

©oralice aber bleibt bie ©eine, bis ^u il;rem legten

<iper3fd;lage. 8ebe ftoljl, mein garntoalb!" —
garnmatb Ijatte biefe ©orte gelefen unb fanf, ben

23rief an feine 33ruft gebrüdt auf ba3 ßager nieber,

ft>eld;e3 ©oralice für ifyn jur 9fttl)e beftimmt fyattt;

Schlaf aber fam nid)t in feine Singen, e£ mürbe Sag,

er fyörte dritte in bem 3immcr, fprang auf, berbarg

ben 33rief unb empfing ben alten major domo mit
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toarmer ^erjlicfyfeit. @r beftürmte üjn mit fragen

über bie ©eltebte, befcfyttmr il?n, il)ren 9lufent^att ju

nennen, bod) ber Sitte fd?ü£te feine ^fticfyt bor nnb

tt>ar jn feiner fettem 2IuSfunft über fie ju betoegen,

als baß tym bon feiner feerrfcfyaft bie ftrengfte 93er*

fcfytoiegenfyeit auferlegt fei.

garnftalb folgte bem alten SMener nacfy bem ftrüt)*

ftüdsfaal, too bie Cfficiere feiner darrten unb i^n in

ber Reitern Saune begrüßten, bie ein ungeftörter @$laf

unter einem offenen füblicfyen £)immet mit ftcfy bringt.

51u$ bie @$ü£en Ratten il)r SDforgenbrob bereitet,

toeld^eS burcfy einige Äörbe boü ber föftlicfyften 2fyfel*

finen, bie ber 93ertoatter ifynen jufanbte, &erl)errlid;t

tourbe, unb batb barauf toaren bie ^ßferbe gefattett,

bie äftauttljiere btpaät unb bie ©ompagnie jum 21b*

marfd;e bereit. 9#an kartete nur nod) auf ben

Äajntain.

£)iefer aber toar nochmals hinauf in bie 9?äume

gegangen, bie alt fein ©lud umfangen Ratten, er mußte

ifynen ßebetoo^t fagen. ©cfytoeigenb naljm er bon altem

iljn Umgebenben 2lbf$ieb, länger unb trauriger aber

keiften feine S31ide auf bem $iano unb auf ber |)arfe;

bann trat er nod;mat$ auf ben 93alfon, flaute nod^*

mat3 in ben ©turjbac^, bur$ beffen ©taubregen jeßt

bie erften ©trafen ber auffteigenben Sonne büßten

Sin ber ^nbianetgtenjc. IV. j^
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imb eilte . bann hinunter gu feinen ^ameraben. 25on

feinem $ferbe Ijerab brücfte er bem alten treuen ©iener

nochmals innig bie £anb nnb balb belaßten bie |)uf*

tritte ber, auf ber felfigen ©trage baljingiefyenben,

Leiter auQ bem 35ereid^e be3 SanbfifceS ber Söttttoe

©orft, bie in Vergangner SWac^t mit ifyrer £od)ter,

©flen tbrer ©ienerin, unb einem Sftejicaner bon ben

©cp^en angehalten mar unb ficfy bann gu einer iljnen

befreunbeten gamiüe, bie nur toenige teilen bon Ijier

fetttoärt^ bon ber ©trage tooljnte, pcfytete.

,,©iel) £)icfy ntd^t um, £)oratice," fagte äftabame

©orft gu ifyrer STod^ter, als fte bon ben neugierigen

©cpf^en tteg unb auf ber ©trage bafyin eilten; „toenn

er afynet, bag tt>ir e3 finb, fo folgt er uns nacfy, unb

tyofft uns abermals mit feinen glatten Söorten gu be*

tbören. Sag uns eilen; fcfyon ber ©ebanfe, in feiner

9?% gu fein, tft mir unerträglich ©elbft Ijter in

meinem frönen 23aterfanbe finbe ify feine 9?uf)e bor

ifym."

„33efte SOiutter, £)ir gu Siebe fyabe ity ifym entfagt,

aber fd;mäl)e ibn nicfyt, £)u gerreigeft mein £>erg. (£r

tft brab unb ebel, unb ttaS £)u bei ifjm berbammft,

giebt midf; nur fefter gu il)m Ijin. ©d;mctf;e il)n nid^t,

toenn id) meinem 23erfprecfyen, ifyn gu meiben, treu

bleiben folf."
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SKabante ©orft antwortete nid)t, fonbern trieb iljr

^3ferb gu größerer (Site an unb erft, aU fie von ber

©trage ab, in einen Nebenweg einbogen unb ifyre Stoffe

in «Stritt fielen, ttatym fie Wieber baS ©efpräcfy auf

unb fagte:

„Worgen fommt bie Sfrtncc bei unferm $aufe vor-

über, ©ott toei§, Wa3 an$ unfern @ad)en werben Wirb.

©aS Silberzeug War aitö ©einen 3^mmern n°d? nH^
weggeräumt unb in baS S3erftetf gebracht."

„©er Verwalter Wirb e8 geitig morgen früfy be^

forgen. SS3ie fannft ©u aber beulen, baß unfere

£ruppen fid) an Privateigentum vergreifen Werben?"

„|)aben fiefy boc& bie Äameraben ©eines ©efiebten

felbft an uns vergriffen, als fie un$, wie ©efangene

vor iC;tt führen wollten."

„Unb er §at für fie um ©ntfctyulbtgung gebeten

unb un$ ungefyinbert gießen (äffen," erWieberte ©oratice.

„SBtr fönnen fyier im Sanbe nidf;t bleiben, mau

Wirb feines ©igentfyumS, feinet 8eBen8 xdäft fidler fein.

2ötr muffen naefy ben bereinigten ©taaten jurüdfetyren

unb gwar fo balb, als möglich ©ie Strmee-jiefyt nadf;

Sftonterety unb, fobalb bie (Straße ruljig ift, wollen

Wir aufbrechen, ©er 3ufatt *? at mic
fy

mit meinem

14*
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geinbe gufammengebracfyt, fter toeig, mie bafb e$ tote^

bcr gefd^e^en fann?"

„Sie Slmerifaner eljren unfer ©efcbledjt, toir n>er*

ben WicfytZ i?ou ifynen gu fürchten fyaben."

„2ßir muffen gurütf, £>ora(ice, auf unfere Plantage,

tt>o £)ein gemorbeter 93ater ungeräd)t begraben liegt,"

fagte TOabame ©orft unb folgte bann fcfyttetgenb bem

©cgc gu bem Sanbfifce bcr greunbe, tt>o fie gu bcr*

toeilen beabficfytigte, bis bie 3?erfyä(tniffe e3 geftattcn

ttmrben, uad; ben bereinigten &taatm gurüdgufeljren.

£)ie 51merifanifcfye Strmee erreichte äftonterefy, natfy

einem breitägigen ©türme fiel bie ftolge 33ergfefte unb

ba$ fternbebedte SBatmcr StmcrtfaS meiste über iljren

dauern, ©in Söaffenftillftanb mürbe gtoifd;en beiben

ÜKäc^tcn abgefd)loffen, bem, nad) ber bamafS fyerrfcfyen*

ben Slnficfyt, ein griebengabfcfytuß balb nachfolgen folfte.

£)ie 2tmerifanifd;en Gruppen blieben ttyctlS in

ättonterety garnifouirt, t^ctlö lagen fie in ber Umgegcnb.

©ie ©införmigfeit be3 £)tcnftc$ nntrbe aber einem

großen Steile ber greitoitligen balb gum Ueberbruß

unb 95iele fcon ifynen, worunter fid) auefy garntt>alb

befanb, nahmen ifyren Slbfd^ieb, um in bie bereinigten

Staaten gurütfgitfeljren.

Um biefe £tit mar e8, baft an einem Reißen Xage,

als bie @onne berfanf, äßarncr, ber feit ber Slbreife



213

9J?abame ©orfts nacfy äftejico beren Plantage unb

fonftigeS (Sigentl)um in ben bereinigten (Staaten allein

bertoaltet fyatte, bor beren 3£ol)ngebäube in |)emb*

ärmeln unter ber SSeranba faß unb ficfy bon bem Ob*

mann ber ©Haben, gleichfalls einem Sfteger, S5erid;t

über bie boüBrad)te £ageSarbeit erftatten ließ.

(Sr festen feljr ungufrteben bamit gu fein, benn er

fcfyüttette toieberbett ben ffopf unb ftampfte einige SJiale

mit bem gufje Ijeftig auf ben 23oben.

„®ie £mnbe Ijaben lieber ben £ag mit gaulenjen

Ijingebrad)t," fagte er bann; „fie fönnen ba$ 9?icfyt3'

ttyun, toelcfyeS fie unter ©orft gelernt ftaben, noefy

nicfyt aufgeben; aber bei ©Ott, fie feilen e$ erfahren,

toer jefet ifjr |)err ift, unb ©ir, ©d^urfe, toerbe td)

juerft ba$ gell bon ben ©djmltern gießen, ©u fürd)teft

©id;, ©eine ^ßeitfcfje rotb ju machen, id) toerbe fie

einmal mit ©einem eignen 35tute färben, bann feil es

balb beffer geljen."

©er alte 9?eger ftanb, mit bem jerrtffetten $ut bon

^Pafmblättern in ben Rauben, bebenb bor bem erjürnten

Spanne, toäljrenb bie bon ber Slrbeit fommenben

übrigen ©Haben iljre ©dritte berbeppelten, um il?re

glitten £U erreichen unb fcfynelt möglid)ft aus bem @e=

ficfytsfreife SBarnerS gu berfd)tt>inben.
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3n biefem SfagenMitf gelten bret Retterinnen il)re

^ßfcrbc bor bem Xtyor an ber Straße an unb, nac^bem

tt/t männlicher Begleiter, ein SWeger, ben ©ingang für

fie geöffnet fyatte, folgten fic bem SBege nad) bem

Sofjngebäube.

„Sie £>errin, bte£)errin!" fcfyrie e3 plö^iä) bon ben

9iegerl)ütten l)er unb bie ©ftaben, alt unb jung, rannten

mit ftürmifd)em greufcengefd;rei ben 3?ommenben entgegen,

benn e3 roax toixtüäf ÜÄabame ©orft, £oratice unb

©Ken, bie, bon iDiej:tco gurücffefyrenb, bon einem be*

freunbeten ganner in ber 9?äl?e be3 tylatyZ am gluffe,

too fie ba£ ©ampffdftff bertaffen Ratten, mit uferten

unb einem Diener 311 iörer Reife I)ierl?er berforgt

»erben waren.

Rur mit Sumpen bebedt, brängten fid; bie abge-

magerten ©ftaben iaud^enb unb weinenb 3U ber ©errin

bin, ein jeber Wollte ber (Srfte fein, ii)v ober ifyrer

STcdfHer Äfetb 31t berühren unb f'aum Waren bie $ferbe

im ©taube, fid; burd; bie Raufen biefer jubelnben un*

gtüdlid;en ©efd^öpfe 31t brängen.

SBarner, unangenebm überrafd;t burd; bie gänjfic^

unerwartete 9?üd'fef?r Stabame 3)orft3, bfid'te mit ber^

biffenem Sngrimm auf bie Äommenben unb War einen

2(ugenb(id unfd>(ü)fig, in We(d;cm £one er fie anreben
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fofle. ©eine bisherige f>anbluuggtt>eife aber M ber

SBertoaltung ifyreS ©igentfiumS geigte iJ)m ba(b bie

9ftd;tung an, bie er 311 nehmen ^<xitt, unb mit unber*

fcfyämter gre$l)eit empfing er fie unter ber SSeranba

mit ben SBorten:

„2öie fommen Sie benn fd;on lieber fyierfyer?"

„2öie t<# fyier^erfomme? 3$ berfte^e ©ie nid;!,

§err SBarner; toa$ veranlaßt Sie ju folcfyer @prad;e?"

„3d> glaube, e3 mürbe vernünftiger bon 3l?nen

getoefen fein, in 502eyico ju bleiben; td) tyabe äftü^e

gehabt, biefe burcfy ©ie berborbene 9?egerbrut einttenig

für baSffirob, ba& fie igt, arbeiten gu lehren." „$ort

mit ©ucfy in Sure Käufer ober id; fpalte (Sud; ba$

gelt!" rief Sßarner bann nocfy mit toütfjenber ©timme

unb erhobener $auft ben ©ffaben gu.

„3n metc^ fc^redtic^em guftanbe finbe icfy bie Seilte

lieber? — ©ie finb Ja abgejeljrt unb in Summen gc*

pftt. 2öaS ift Ijter gefd)el)en? §erräöarner, ©ie finb

mir verantwortlich," fagte SOtabame £orft heftig.

„33eranttt>ort(icfy binid;, aber nicfyt Sljncn, 9D?abame;

bon £errn ©orft bin id? jum SBertoalter feinet 35er-

mögend eingefe^t unb mir bleibt e8 überfaffen, 311 über*

legen, auf tr>eldf;e SSeife bie3 am beften gefegt. 3d;

bin nicbt gefonnen, biefeS 9Jegerbolf gu füttern, oljne
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baß eS arbeitet unb eBen fo toenig, mir 23 orfdriften

barüBer bon 31)nen machen gu (äffen."

äWabame ©orft toar fo feljr bon ber rofyen grecfy*

Ijeit SöarnerS entrüftet, baß fie eS unter ifyrer Sßürbe

fyiett, ifym in biefem SlugenBIicEe gu antworten, £)oralice

aBer trat entfcfyloffen bor ben i^r bon ©runb iljrer

©eefe belaßten 90?ann unb fagte:

„£)err Sßarner, unterfangen ©ie ftcfy nie toieber,

in folgern £one gu meiner Sftutter gu reben ober \fy

toerbe Mittel gu finben toiffen, uns gegen ©ie gu

fctyüfcen," tfyre SKutter aBer ergriff il)re £anb unb

führte fie mit einem solide tieffter 25erad^tung auf

Söarner nacfy üjren 3*mmern -

„93?aS ift mit SBamer borgegangen, ©oratice?"

fagte fie gu biefer, als fie allein toaren, „um beS |)im*

mels SBißen, in foaS für £)änbe finb toir gefallen —
ift bieS berfelBe untertänige SSertoanbte bon uns, ber

er nocfy Bei unferer SÜBreife bon l)ier toar?"

„©cfyredlicfy, fürdf;terlicfy, SKuttcr! mir aBer ift eS

nichts UeBerrafcfyenbeS; S)u toetfjt eS, id) l)aBe micfy

niemals in bem Spanne geirrt," ertoieberte ©oralice.

„©oll benn unfer Unglüd niemals enben — follen

totr nirgenbS 9?ulje finben? SBarner toar bie lefete

©tü£e, bie uns 33er(affenen BlieB unb er, ben toir mit
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SBofyltfyaten überhäuft tyaben, fteflt fid? un$ jefet offen

al£ geinb entgegen! 3$ toerbe mit iljm reben, tt>erbe

mir 9?ecbmmg Don il)m vorlegen laffen nnb il)n bann

berabfcljieben; ge^t er nid?t guttoiflig, fo toerbe icfy bie

©ericfyte gegen ifyn anrufen."

,,3d) fürcfyte, 9Kutter, baft £>ir nur ber (entere

Seg Bleiben toirb; be$ 93ofetoid)t3 offenes auftreten

gegen utt$ geigt, ba§ er feiner <&ad)t getoiß tft."

3>n 5lbenb berbracfyte SÖiabamc ©orft an ifyrem

©cfyreibtifcfye. @ie fcfyrteb an einen in ^eto Orleans

toofynenben il)r be!annten auSgegeicfyneten Slbbocaten,

fefcte ü)m bie 5lnge(egenl)eit mit Sßarner auSeinanber

unb hat i^n bringenb um feinen bafbigen IRafy, toie

fie ficty 31t üer^aften fyabe; ferner fcfyrieb fie an einen in bem

angrenjenben Staate too^nenben §errn Sßctytfy, mit

beffen gamifie fie fd^on feit Sauren befreunbet toar,

ftagte iljm gteid/faffö ba$ SDcißgefcfyirf, toefdE?e$ fie fyier

betroffen nnb fagte iljm, bag fie iljn im 9?otfyfatfe um

|)ülfe anrufen toürbe. ©den, bie treue ©ienerin,

tourbe barauf mit ben Briefen 3U ©anftoarb gefcfyidt

unb biefer um fcfyleunigfte 23eförberung berfelben

gebeten.

üftad^bem bie beiben ©amen ba£ 2(benbbrob inSJJabame

3)orft$ ^immer eingenommen Ratten, fafjen fie feieren
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^ergenö jufammen im ©oj^a unb Ratten fi<$ eine

geit lang fc^toeigenb iljren trüben Betrachtungen über-

(äffen.

©tc berebelnbe 9Mad)t be3 Ungtücfö fyatte 9)?abame

©orft abermals getoaltig erfaßt unb erftid'te nun botlenbS

bie ungezügelte 8eibenfd)aft, mit ber bie grau ifyrem

9)iif$gefd;ide früher entgegenzutreten pflegte; mit £)ui*

bung unb Ergebenheit empfing fie biefen neuen

@d;fag unb beugte fiefy in ©emutlj bor bem Senfer

i&re* ©efdfjids.

„2öir finb fcfytoer fcomUnglüd verfolgt, ©oralice,"

fagte fie nad; einer taugen $aufe, ff
toir befinben un$

gänjficfy in ber ©etoatt biefeS abfcfyeulicfyen 5D?anne$

unb n>eun er ttutt, fo fann er un$ ba$ Seben J)ier fo

verbittern, baß e$ uns unerträglich ttirb, l?ier tooljnen

31t bleiben; er treibt mW nod; bon unferrn Eigentum,

Don unfrer |)eimart;> fort."

„Unb ba3 ift Ijart, TOutter; fann ba$ nicfyt ben

^eimat^Iofen jur SJerjtoeiffang bringen, fann e£ nid)t

ben beften, ben gotte6fürd;tigften jum9Jcörbermad)en?''

erh)ieberte ©orafice mit einer ernften Betonung.

„£)ora(ice!" fagte Sütobarae £>orft ergriffen unb

preßte i(;re ,panb gegen iljre 33ruft, als ob fie bort
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einen ©cfymerj nieberbrüden tt>oflte, bocfy btidte ftenicfyt

na$ ifyrer £od;ter f)in.

„2Bir fyabm aber feinen alten greunb in unserer

yiifye," fnfyr biefe fort, „ber sMe3, ttaS ifym treuer ift,

aufs ©piel fefjt, um uns Der biefem Ijabfüd^tigen ge*

tinffenfofen SWenfcfyen 3U retten, ben ba$ ©efe£ in [einem

Unrechte befJulien tt>irb."

„£>ora(ice, id? bitte £)id;!" fagte SJJabame £)orft

heftig betoegt unb ergriff mit abgetoanbtem ©efic^te

tljre £>anb.

„Unb bod), SDtotter, giebt e$ nod) einen $reunb,

ber fein Seben für uns laffen ftürbe, um nn$ gegen

unfere geinbe 31t fcp^en, tr>te er feine älteren greunbe

gegen un$ fogar 31t bertfyeibigen fucfyte," rief ©oratice,

ttarf fid) if)rer Sftutter 3U güfcen, ergriff if)re §änbe

unb faf) mit tfyränenbotten Slugen fM;enb 3U if)r auf,

„Seinen SBortourf, meine £)oralice," fagte SWabamc

©orft, mitb unb bittenb, „e$ bricht mir baS |>er$!

©u toetßt e3, iä) ^abe SlffeS aufgeboten, um ^Deinen

SSater bon bem ungfüdfetigen ßanberfterb einbringen,

l?abe 3llfe$ berfucfyt, um ben ®t>arton3 ibr ©igent^um

ju erhalten; gegen fie fyabe iti) nie geljanbelt nur

{jegen benSWörber meinet ©alten fefyrte fid^ mein3^rn;
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©Ott fyat üjn gerichtet, er ift Bei $do Sttto bon einer

mej:icanifd)en Äuget getöbtet, tote bie 3eitunS in ^eh>

DrfeanS berfünbet Ijat."

„Qi)i\ fyat ©ein 3^n nid/t getroffen, n>o$l aber ben

greunb, ber fiefy fetner nnb fetner unglücfiicfyen, bon

uns berfotgten gamilie annahm," fagte ©orattee fd;(ud^

jenb nnb fefcte noefy mit Jjalbtauter ©timme fyinju „unb

©eine ©oralice."

„@tel? auf, mein einziges, mein tfyeureS Sinb,"

fagte SKabamc ©orft mit gitternber ©timme, gog ©ora*

lice an il?r §erg, fcfyfang ifyre S(rme feft um fie unb

barg ifyre tränen an iljrer 95ruft.

@3 toar feit langer $eit ter erfte <#dlicfye 2lugen*

bfid ber fd;toer geprüften grau, ti)x natürlich gutes

£>erj Ijatte fid) aufgetfyan unb 9?eue unb Vergebung

toar in üjm eingejogen.

„3cfy mufc 23iefe$ gut machen, efye eS mir gut ge-

l)en fann, ©oralice, iä) ttitt es aber t^un, toenn ber

£)immel mir bie SWöglt^fett bagu berleitjen Kill; baS

gelobe icfy hei bem 2lllmcid^tigen, beffen ©nabe uns ju

£)ülfe fommen möge."

„ÜHutter, gute, befte 9J?utter," ftammelte ©oratice

unb Ijielt toeinenb iljren Warfen umfcfyfungen.
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2lm folgenben borgen (te§ TOabame £)orft ifyren

fetter Söarner ju ficfy in ben ©afon entbieten. ©$

verging über eine l?atbe ©tunbe, elje er ber Slufforbe*

rung golge tetftete, bann trat er mit bem Qut anf bem

Äopfe mit ben Porten in ba$ 3tmmer:

„Unb toaS toäre gefällig?"

„§err äöarner, icfy erfucfye @ie, mir über 3l)re

Verwaltung meinet (SigentfyumS tt>äi)renb meiner 2lb-

toefenljeit SRecfynung fcorjutegen, bamit \§ biefelbe prüfen

nnb über mein ©infommen bis %a biefer 3 e^ verfügen

lann. £>aben @ie bie eingegangenen ©etber in einer

S3anl niebergelegt?" fagte 9#abame £)orft mit magern

ernften £one.

„äftabame, in ber Seftimmnng be3 ^)errn Dorft,

woburcfy er micfy jnm Verwalter feiltet Vermögens er-

nannt Ijat, ftefyt "DiidjjtS bafcon, baß id? beipflichtet Wäre

Sorten 9?ec$mmg abaufegen, e3 ftefyt nur barin ge*

fcfyrieben, baß id; e3 für @ie verwalten foß unb ba$

werbe ity tf;un unb Werbe aud? ba$ ©infcmmen fcer*

»alten, ttas nic^t $u Syrern Unterhalt not^Wenbig ift

Qaben Sie fonft no$ @tn>a^ womit tc$ 3§ncn bienen

lann? 3$ bin gerabe feljr befcfyäftigt," antwortete

©arner, inbem er mit falber Verbeugung ber £l?ür

auftritt.
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„©fjrfofer, iä) tterbe £)tcfy burd) ba3 ©efefc

gtoingen, mir Sfedmung abzulegen," fagte TOabame

©orft, empört über bie unerhörte 33el)anblung, bie iljr

tmberfufyr.

„£§mt (Sic, xotö 31)nen gut bünft," fagte 2öarner

unb berfcfytoanb babei aus bem ©aale.

Shicty SKabame ©orft ftanb im SSegriff ba3 gimmer

gu berlaffen, al$ -Doratice gu ti)x Ijeretntrat.

„35er s7Jid;ten>ürbige toeigert fid>, SRed&nung abzu-

fegen, unb aucfy bon ben eingenommenen ©eibern toiü

er nur fcaö herausgeben, tt>a$ gu unferm Unterhalt

notfyrcenbtg toäre; er toift mid; alfo ernähren, toitt mir

einen ©nabenfotb galten! ©iefer 23errucf;te, bcr arm

unb ol;ne 2lu3fid/t für feine ^ufunft l;ierfjerfam, bem

ti>ir 8anb fünften, eine ©eimat^ bauten, ifyn mit 93ie§,

^ßferben unb mit 2(rbettefräften berforgten, tyn mit

2Sot;W;aten überhäuften; biefer SBöferotd^t ttntt uns

uufer rechtmäßiges (Sigent^um rauben! 2Wii friecfyenber

©rgebeuljeit, mit (;eud^(erifd^cn 23erficfyerungen feines

etoigen SjanfeS, feiner Siebe unb 2(nl)ängtid)feit f;at er

fidb, toie eine giftige ©erlange in unfer Vertrauen, in

unfer SSJo^ftDoöen eingcfd;lid;cn, um bie ©efegenljeit gu

benu&eu fid; gum §errn unb unS abhängig bon ftcfy gu
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mctd&en!" faßte SJfabame ü)orft in fyöcfyftem ©utfefcen

unb ttefftcr (Sntrüftung.

„|)at ifym bie -Katur nicfyt gut Sßarmmg für 9ln*

bere ben ©tempet ber 3Serrucf;tf;ett aufgebrüdt — 6abe

id) e£ nicfyt £aufenbmal in feinem teuf(ifd;en ©eficfyt

getefext, baß er fid; uns friecfyenb nalje, nm un$ gu

Derberben — Ijabe icfy ntd)t ftetS in feinen fußen gleiß*

nerifcfyen Söorten bie überlegenbe SBertoorfenljeit, bie

©etnetnfyett erfannt? Unb nun, äRutter, Ujm gegen*

über blide anf gfarntoalb. Oljne Untertänigkeit, ol)ne

©d;meid;e(ei, oljue gegtoungeneS Säcfyetn, ot;nc berechnete

lieblic&e Sßorte, ba3 93ilb ber Offenheit, Unabhängig*

feit nnb SSieberfeit, Hieb er ftets gegen uns, fo töte gegen

Slnbere berfelbe fyüffretd(je, trene greunb, bem fein Opfer

gu groß toax, feiner greunbe 2ßol)l gu fßrbern, gu Der*

ttyeibtgen. 9iie toürbe Söarner, biefer (Slenbe, e$ ge*

toagt Ijaben, uns feinb(id) entgegenzutreten, J)ätte garn*

toalbS eiferner @c$ufc uns gur ©eite geftanben. Set

biefen ©orten l)atte ©oratice bie §anb ifyrer äftutter

ergriffen nnb fafy 'ii)x mit ^offmmgftrafylenbem SSlttf

bittenb in bie klugen.

„£)u Ijaft bie Sßafyrfyeit gefaßt, ©oraßee," ant*

toortete biefe, „icfy fyabt il)m großem Unrecht gugefügt,

ber §imme( bergönne mir, baß id; e$ toieber gut mad;en

fann!"
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Warf) toenigen £agen eines unerträglichen Stufend

§alt$ bertiefj 5D?abame 3)orft mit Doraticc unb ©öen

ifyre 33eft§ung unb begab ftcfy ju ber gamitie 33afylefy,

um bort ju fcerfoeilen, bis ba$ ©erid^t gtotfd^en if)r unb

SBarner entfd^ieben tyaben ttmrbe»
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«apitel 32.

'

SRütfmctrfdj. — $)ie neue ©tabt. — greubigeö Bufammentteffen. — ^Dte

SßafTec^ejre. — Sie öerfengten. — ^aö SBieberfe&en. — ©flaoenfefl. —
^eintritt. — $)er alte 53efamtte. — SluSfunft. — ©ie £etmatf>. —
9?eue Hoffnung.

;te Vertreter ber norbifd^en Vegetation, bie ©td^en,

9l$pen, s21I)orne, Platanen, ©feiert unb Diele anbete

33aumarten, loeld^e burd? bic immergrünen Sßälber ber

nörbtid^en ©eftabe be3 ®otf6 t>on SOceytco fcertljeitt

(inb, toaren immer ncd^ be6 frifd^en (SrünS beraufct

unb be$ SSinterS BeteBenber |)aud^ lotfte aus bem, fcon

ber ©onnengluti) be$ ©ommerS üerbörrten, ®rafe

beffen faftig grüne §a(me unb eine taufenbfacfye bunte

33Iumenf(or herauf, ai$ garnttatb auf feinem |)eim*

marfdjje mit mehreren feiner Äameraben bie ©tabt an

ber S)tünbung be$ ©tromeg erreichte, ber tfyn toieber

feiner ©eunatl) jufü^ren foftte. £)ier toofften fie fidf;

unb tljren ^ferben einige Sage 9?ul?e gönnen, benn aüe

firemfljett, bie bie Äüfie be3 frönen ©otf« im ©ommer

regelmäßig l)etmfu($t, toar jefet fcon biefer alten ©tabt

9(n ber Snbianergrenje. IV. jg
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berfcfyttmnben unb nur bie SSorjüge, bie Steige be$

@üben$ ljerrfd;ten in ifyren Stauern unb in iljrer Um*

gebung.

garntoatb fyatte bon ättonterefy aus feinem greunbe

SKenarb bie Slnjeige bon feiner beabfid)tigten 9?ücffe^r

gemalt unb iljm bie £dt feiner toafyrfcfyetntid^en 9tn*

fünft bei il)m gemetbet 9tuf feiner 9?eife fyierfyer tt>ar

er in ber 9?äl)e be3 mejicanifcfyen Sanbfifce« ber SBitttoe

Dorft abgeftiegen unb Ijatte ©rfunbigung über beffen

bermalige 25etool)ner eingebogen; er fyatte aber erfahren,

bafj jefct ba$ ^errngebaube nur bon ber grau be$

major domo unb einigen Dienern betooljnt fei, ba bie

.perrfcfyaft baffefbe bertaffen unb auc^ ber SSertoatter

fc^on feit einiger £tit oon ba abtoefenb toäre.

SKit fd)toerem ^er^en fyatte er im 93orüberreiten

bie SÄanern begrüßt, bie ba3 ®iüä feinet ßebenS be*

Ijerbergt, Ijatte toeljmütljigen Slbfcfyieb bon ben ^Bergen,

bem reijenben Zfyak unb bern ©turjbad) genommen,

auf benen £)oralice£ klugen bei Itebeboftem Slnbenfen

an iljn geruht unb Ijatte ba(b barauf ber ©ebirgSgegenb

9Werico3 8ebetool?l gefagt, um bie flacf/en ©eftabe be$

fdjönen @oIf$ toieber ju feljen.

3u feiner SSermunberung toar an ber anbern @eite

be$ gfuffeS, ber alten ©tabt gegenüber, ttüfyrenb feiner

Slbtoefenljeit ein bebeutenber $anbtlQpUlj erftanben, in
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meiern er, trofebem, ba£ es fcfyon fpät am 9tBenb

mar, noäf reges ßeben bemerfte, (Sr ^attc mit feinem

$ferbe Quartier bejogen unb manberte nacfy bem gluffe

l)in, um ficfy in ber fügten 2lbenbfuft ju ergeben, a(S

immer nod£> fcon ber neuen ©tabt herüber ber £ärm

beS ©efd^äft^teBen^ erfönte.

garntoalbS üfteugierbe 30g ii)n hinüber, um ficfy ben

rote burcfy einen 3auberfd;Iag, gefd;affenen ^(a^ in

5lugenfd)em 3U nehmen, mo Bei feinem legten ^ierfein

nod) feine $üttt ftanb; er trat in ein fletneS gcüjr*

boot, tr>eld;e^ bie SSerbinbung jtoifcfyen beiben Ufern

unterlieft unb fcon einem fenngebräunten, mit £k$tn*

feilen unb breitranbigem, jerriffenen gilj belleibeten

SÄeftcaner geführt ttmrbe unb Jjatte furje geit barauf

bie jenfeitige 93anl erreid;t ®a3 J^olje Ufer mar fd;netf

erftiegen, unb mit ©rftaunen btiefte er auf ben frieb*

(td)en gefcfyäft(id)en 23erfeljr, ber Jjier jmifcfyen Wle$i*

canern unb 2lmerilanern betrieben mürbe, maljrenb biefe

beiben Nationen fid) bod; augenblid(idE) im Kriege be=

fanben. 2tuf mehreren £>am£ffRiffen mar man, tro£

ber einbred^enben Wadji, noefy emfig mit Sfaäfabext be-

fd/äftigt; Äiften, Saßen unb gaffer mürben ben fcon

SBrcttcrn errichteten Sagerljäufem jugefabren, fcon bort

eben fotcfye Verhärtungen fcen ben äRejtcanern auf

2Kaultl?ieren in langen 3ügen am Ufer hinaufgeführt,

15*
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um toeiter oberhalb über ben gtuß gefegt unb nad)

SDtejico l)ineingefd)mugge(t ju toerben, unb bor ben

tmprobifirten @efd)äft3fofa(en brängte fic^ ba$ bunte

©emifd) beiber Nationen in (Site burcfyeinanber l)in

unb fcfyfoß bebeutenbe @efc^>äfte gegen 9We£icantfd;e3

©olb ab,

garntoafb Ijaite, bem emfigen treiben mit ©rftaunen

fotgenb, baS nod^ nid;t fertig aufgebaute große @aft=

IjauS erreicht, um bort einige 3^^ungen einjufeljen, a(3

9tenarb au3 beffen ©ingang fyerborfprang, iljn jubelnb

begrüßte unb an feine S3ruft brüdte. 33eiber greube

toar groß unb feiner bon 23eiben gab bem Slnbern £tit,

bie an i^n gerichteten fragen 3U beantworten, jeber be-

ftürmte ben anbern immer toieber mit neuen, bis fie ben

©cfyent'tifcfy in bem ©aftfjaufe erreicht, ein ®(a6 guten

alten ©Ijerrfy gufammen getrunfen unb eine (Sigarre

angejünbet Ratten, Vorauf iljre Untergattung einen mel)r

geregelten unb ruhigeren ©ang annahm,

„9to, bor aßen Singen, gamtoafb, eine günftige

92ad;rid;t: £oralice ift mit iljrer Butter auf i^re $Ian*

tage jurüdgefefyrt," fagte 9?enarb, „unb tote ity I)öre,

foßen bebeutenbe ©ifferengen jtoifd^ert ber 2öitttt>e unb

i^rem 33etter SBarner eingetreten fein, ber, auf bie SSott^

mad;t fußenb, bie £)orft gerichtlich für i^n fyintetfaffen

l)at, ben £)errn tyielt unb bie alleinige 33ertt>a(tung be$
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ganzen Ungeheuern 23ermögen$ beanfyrucfyt. Sn ber

5E$at $at er fie and) an ficf) geriffelt, fo baß bie beiben

grauengimmer oon ifym, tote bon einem SSormunbc fce*

^anbett derben. @3 foöen fürgtid) ernftticfye Auftritte

gtoifcfyen üjnen fcorgefommen fein, bie SKabame £)orft

veranlaßt l)aben, fidj> um ©cfyufe an bie ©ericfyte gegen

il;n gu toenben,"

„Daß fie mit ©oraltce iljren 8anbfi£ in SWcyico

oertaffen fyaüe, toar mir befannt, xäf toußte aber nicfyt,

fooljin fie ft'cfy begeben. SSon SBarner fyabe td) nichts

StnbereS ertoartet, er ift ein großer @d;nr?e; ©oratice

unb ii)re 2Kutter ftetyen nun gang berlaffen in ber SBelt,

unb i^r treuefter greunb barf üjnen nid^t fjelfen."

„Äommt ^eit, lommt Watt), garntoalb, e$ farnt ftd^

noefy 9lße3 anberS geftatten; id) toerbe (Gelegenheit fucfyen,

mid) ber SBittoc gu näfyern, ba# gute SBerneljmen mit

iljren 5ftacfybarn fann ifyr bei bem ^ßroceß gegen 2öarner

öon größter Sßicfytigfeit derben unb bann teilt id) feiert,

toaS td) über fie oermag- ©eben @ie bie Hoffnung

nicfyt auf/'

„@S ift nur ttentg Öffnung oorftanben; ber ©fja*

rafter ber grau ift Sitten unbefannt, tyx £aß fennt

eben fo ftenig ©renjen, tote ifyre gremtbfctyaft; fie toirb

mir nie bergen," erftieberte garntoatb unb Reifte

bann SRenarb bag SSer^atten ber beiben ©amen, toäty*
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renb feiner 2lntoefenl)eit auf ifyrem 8anbfi£e in SJfejico

mit.

garnftatb Blieb jum ^benbeffen in bem ©aftfjaufe

bei feinem greunbe, bann aber naljm er ifftt mit fi$

na$ bem gluffe hinunter, fie beftiegen bort einen Äaljn,

tiefen fid^ an ba$ anbere Ufer tymüberfe^en nnb toanber*

ten Slrm in Strm ber alten ©tabt ju, too fie jufammen

bie yiatyt verbrachten.

Slm folgenben 9)iorgen ließ garnttalb, fein ©epäd

über ben gluß fd)affen, führte fein ncufteä 9?oß nad?

bemfetben hinunter, beftieg mit 9?enarb ein SSoot nnb

ließ ba$ $ferb, ben .3üget *n ^ er |)&nb, hinter bem

©d;iffe l)er bnxd) ben ©trom fdfjtoimmen.

91ad)bem er ficfy bei feinem ^reunbe in bem ©aft*

Ijaufe einquartirt l)atte, begaben fie ficfy nacfy ben ©e*

fctyäftslofalen, um fttf) ttegen ©dnff3gelegenl?eit ben gluß

hinauf gu erfunbigen. ©ort tourbe if;nen mitgeteilt,

baß ein ©ampfboot, bie SBaffer^ejc genannt, am fol*

genben borgen ftromauf abfahren toerbe.

„Die a£afferl;ej:e? um feinen ^ßreiS bürfen toir mit

iljr ge^en," fagte SRenarb 311 feinem greunbe „ifyr $a-

pitain fyat fc^on gtoei -Dampffctyiffe in bie Suft gefprengt

unb biefe3 f;at er erft fürjfid; neu aufpu£en laffen, um

cS Ijßfjer fcerficfyern ju fönnen; er (aßt e$ nun getoiß
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and) ba(b auffliegen. Um ©otteStmßen nicfyt mit

biefem SBoote!"

„(£$ ift aber augenblidtic^ lein anbereS fyier, toaS

bleibt un8 übrig ?" ertoieberte garntoalb.

„Unb toetut toir nodf; ac$t Sage l?ier liegen müßten,

mit biefem ©d)iffe bürfen tr>tr nidf;t reifen/' fagte 9?e=

narb unb fd)ritt mit feinem greunbe ju einem anbern

©efcfyäft^tolale, too man ifynen mitteilte, baß man

ftünbltcty einem anbern ^Dampfer, bem ©fabiator, ent*

gegenfe^en lönne, ba beffen StnfunftSjett fällig fei.

„@ut, fo harten toir auf il)n! ein beffereS 93oot

fäljrt nid)t auf bem gluffe unb ber Äapttam, ein netter,

liebenSttmrbiger SWann, ift mir befreunbet," bemerlte

9?enarb unb garnmatb ttiltigte, tro£ ber ©eljnfucfyt, bie

üjn ben glufj Ijinaufjog, ju bleiben ein.

9£od) faften bie beiben ftreimbe am folgenben 9J?orgen

beim grüljftüdtifcfy, aU bie 2lbfa!jrt3glocfe ber Sßaffer*

^eye jum ©rftenmale ertönte.

„Saffen ©ie un$ hinunter geljen unb fefyen, ob fid)

biete ^ßaffagtcre an 2Sorb biefem miferabeln 53oote$

befinben? 3d) gebe für ba$ Öeben berfelben leinen ©ent,"

fagte SRenarb unb ging mit garntoalb nad) bem Ufer,

too ba$ ©cfyiff lag.

yiofy immer Würben ©ütermaffen auf ba$ ©ed

geroßt, als bie ©locfe jum 3toeitenmale erllang unb
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ber dtanä) fcfyon in bieten äßolfen au§ ben fd;tt>argen

Scfyomftetnen fyerbortotrMte. Die gefd^äftige unb neu*

gierige äftenge brängte ficfy auf baS ©cfytff nnb bon ifym

ab auf baS 8anb, audEj fafy man 3Sie(e mit 9?eifetafd)en

unb SJfantetfacfen nadfj ber Äajüte eilen, in benen man

bie ^ßaffagiere erfannte, totläft \iäf bem gerbrecfyticfyen

alten ©ebäube anvertrauen toolften.

„3ft ba^ nid)t äöarner?" pfterte garntoaft) plöfetiety

feinem greunbe gu, inbem er tljn beim Slrm ergriff unb

mit ber |)anb naety einem Spanne geigte, ber Bei ibnen

borübergegangen unb jefct am Ufer hinunter bem 23er-

bed gueilte.

„TOemanb SlnberS," erttneberte SRenarb; „es ift mir

nun bereit lieb, bafe toir nicfyt mitfahren, benn feine

©efettfcfyaft fyätk uns bie 9?eife verbittert,

Söarner toar e« n>trflt<$ getoefen, er trat glei$

barauf lieber aus ber ftaiixti tyerbor, naljm einem

Sieger feinen Äoffer ab unb berfd^toanb mit bemfetben

abermals in bem ©ingange,

Sie ©lotfe ertönte gum ©rittenmate, bie ßeute,

toeld)e bie ga^rt nid)t mitmachen sollten, prangen rafefy

an ba$ Ufer, bie Sorten, bie als Stege bienten, würben

etngegogen unb ba$ Scfyiff toenbete fiefy fcfynaubenb gegen

ben «Strom.
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„@Iüdßt(#e 9?cifc!" fagte 9?enarb, inbem er garn*

toalbS 9lrm ergriff nnb nacfy bem ©aftljanfe jitrüdfd&ritt,

„ber Steten SJfenfcfyen toegen, bie an 3?orb ftnb, toilt

icfy tmmfcfyen, baft ber Äapitain ba3 @d;iff bteSmat nocfy

nicfyt ber Slffecurang überliefern foirb, bo$, ba§ e$ balb

gefcfyiefyt, babon bin itif übergeugt"

Wod) am fettigen Stbenbe traf ba$ fd)öne elegante

©ampfboot, ber ©tabiator, ein nnb fcfyon am folgenben

borgen befanben fidfj bie Betben grennbe anf i^m nn*

tertoeg3 ben ging hinauf, ©ie 9?eife ging gegen bte

heftige ©trömnng nnr langfam bon Statten, nnb ba

ber Sßinb mit bem ©cfyiffe toefyte, fo fonnte er ber

großen ,pi£e, bie anf bemfetben Ijerrfdtjte, nnr toenig

2lbbruci) tf)nn. ©egen SWtttag toax fanm nocfy 23etoe*

gnng in ber Önft ju bemerken nnb bie @onnenftral)(en

fielen fengenb bon bem tootfentofen |)immef anf bie

(Srbe nieber-

Wad) %i\df fafjen bie Betben greunbe im ®<fyatitn

be£ ©turmbad^e^ anf ber borbern ©atterie nnb tt)aren

in üjr ®t\pxäd) berfnnfen, als ba3 ©cfyiff einen San*

bmtgsplafc fcori ettoa je^n fernen Käufern erreichte

unb 9?enarb mit ben Sorten anffyrang:

„©ort fteljt ber ©pebiteur, bem idf meine 23anm*

toofle jnr 53eförbernng nacty 9?ett> Orleans übermalt
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ijabe. 3cfy lt>tü tf;n bocfy einen StugenBIid: fprec^en.

SJoßen @ie mit an ba$ 8anb gel?en?"

„3cfy Bleibe lieber Ijier; bie ©onne Brennt gu ftarf,"

antwortete garnftalb, worauf fein ^Begleiter an ba$

Ufer fprang, wo bor bem nafyen Srinfljaufe ^wifcfyen

bieten anbern SÄännew aucfy ber ©pebiteur ftanb, nnb

ben ^eraneitenben frenbig Begrüßte. iDiefetBen Ratten

)iäf nur fur^e $eit unterhalten, als 9?enarb p(öfelid)

taut aufrief:

„®el?en ©ie bortljin, garnwalb, naefy ber anbern

Seite be3 fjluffeä; erfennen @ie ba$ ©ertype be3

@d)iffee, Welches bort aus bem SSBaffcr l?erborfiel)t?

©3 ift bie 9Bafferf)eje, bie geftern 9IBenb bort aufgeffo*

gen ift. $mi unb gtoanjtg ^erfonen liegen in j-enem

f)aufe fo fcfywer berWunbet, baft ifyrer Wenige mit bem

SeBen babon fommen »erben. £)ie ßofyl berer/ **e

im SBaffer oerfunfen finb, ift nid)t Befannt. ©er Äa*

pitain unb bei (Steuermann finb un&erlefct an ba$ 8anb

gefcfywommen unb l)aBen fidb waljrfcfyeinlid; fcfyon bor

ber (Sjplofton m$ SBaffcr geworfen!"

garnWalb eilte nun gleichfalls an ba$ tfanb unb

Begab fid; mit 9?enarb unb bem ©pebiteur nad) bem

93retterfdw£pen l?in, wo bie SSertounbeten tagen.

©ie Waren burefy bie glüljenben Dämpfe, bie aus

bem geblaßten Äeffel üBer baS Sd&iff Ijingeftricfyen,
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förmfic^ gebrüht unb il)re f)aut!ofen 3erfleifdj>ten ^ßr^er

toten ein 23itb be3 @ntfe£en$. Der Slrjt, nad; freiem

man gefcfyidt fyatte, toar nocfy nid^t angekommen, toe^^

Ijafij garntoafb bie Scanner, toetdfje bie Pflege ber

Unglüdtidjjen übernommen Ratten, antt>ie3, auf toelc^e

SBeife fte . Äatftoaffer beretten unb mit bemfelben unb

Seinöl ein Smtment Jjerftetten möchten, um bamit bie

33ranbfteden ju bebedem ©r unterfucbte bie SBertoun*

beten afte unb trat gu bem testen, an beffen rotljem

£>aar er Jöarner erfannte.

Derfetbe mar am fcfymerften berieft, er mar gänjticfy

aller 33ett>egung beraubt unb fonnte nur bur$ feine

35(ide, feinen beqerrten Sftunb ben ®rab feiner ©d;mer-

jen auebrüden. (Sr fal) garntoatb an, fd)loß aber fo=

fort feine SUtgen unb gab auf beffen fragen auä) nid)t

burcfy ein 3 e^?en e *ne 9lnttt>ort.

Die ©locfc be$ Dampffd;iff3 rief bie ^affagiere an

S3orb unb na$ wenigen SKtmtten Ratten fie benSc^redenS-

plafe berlaffen. ©päter erfuhr man, baß bemÄapitain

bie I)ol?e 93erfid;erung3fumme be$ ©dfjiffs bon ber

§tffecuran3^6ompagnie au^geja^It fei unb berfelbe )iä)

du neues Dampfboot l?abe bauen laffen.

Die Ufer tourben f;ö!?er unb felftger, bte Sogen

*nger gmifd^en fie jufammengebrangt unb bie Strömung

nal)m an ^eftigfett ju, tooburct; bie ©d^nelligfeit be$
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©ctyiffeS verringert ttmrbe, tt>äl)renb garntoaft>$ ©efyn*

fitd)t mit jeber @tunt>e toud^ unb bie ©cfyfäge feinet

^erjen^ \t näljer er ber ©efiebten fam, ungleicher unb

fieberhafter ttmrben.

©nblicfy am inerten 31benb legte ber Kämpfer an

bem legten 8anbung3pla£e an, tt>o bie beiben greunbe

fic$ abermals bequemen mußten, in bem jum Söirtl^*

Ijaufe umgerubelten alten ©am^ffd^tffe Cuartier ju

begießen, ba fie toeber für ©elb, nod) für gute SBorte

ein ^ßferb bekommen fonnten, um 9?enarb uad? |)aufe

gu tragen, garnfoalb bat tyn, auf feinem 9?offe bort*

l)in ju eilen, er felbft trolle bie %lad)t t)kv gubringen,

bod; Ötenarb weigerte fid;, if;it gu berlaffen, fanbte aber

nod) in ber 9fad?t einen 23oten nacfy feiner Plantage,

um ein 9?eittl;ier für ifyn ^erbeisufd;affen,

£)er borgen fam unb ber ©ebanle an ba$ nalje

SKMeberfeljen feiner brei Lieblinge ließ für ben Slugeu*

blid bie ©eljmfitcfyt nad) ber ©efiebten in gamttalbS

iöruft jurüdtreten. ®ie Ratten ältere, treuer erfaufte

9ted)te an fein |)erg.

(Snbfid; erfd^>ten in ber gerne auf ber rol)en ftaubigen

©traße, bie aus bem l?ol)en SBatbe l)erborfam unb nad)

ber gamrcatbS ungebulbige SSItdc gerietet toaren, bor

einer ©taubtoolfe ein Leiter, er !am ttätyer unb näljer,

garutoalb toarf feinem ©d^immel ©attel unb £e\iQ au f/
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SRenarb ernannte unter bem ^eranetlenben fein ^ßferb

unb Wenige Sftmuten f^äter toaren beibe greunbe ju

9?oß unb liegen tljren Spieren bie 3ügel fliegen, um

ifyrer Ungebutb, iljrer ©efynfucfyt fo toenig 3toan9 an*

^ut^un als mögftd^ gort [toben fie im fd^arfen ?ßafc

SJJeile auf SKcifc blieb jurüd, ber @c$aum ber beiben

Spiere bezeichnete iljre ©pur, boefy bie Leiter bauten

iljrer nicfyt, bie ©poren, bie *ßettfc$e gelten fic unerbittlich

in fliegenbem @ange, bi$ fie ba$ Ufer be3 fjtuffe«

lieber erreicht Ratten, auf bem bie breite ebene ©trage

fiefy tyinjog unb 9?enarb$ Söofynung aus bem tiefen

©Ratten ber Öftefenbaume, bie fie überbaute, einlabenb

unb ©iüfommen bietenb ^erborfalj.

9?enart> f)ielt fein mübeS $ferb an, um ifym auf

ber Ijalben 9Jietfe, bie noefy bor tym lag, £eit 3um ^er*

fd^naufen ju geben, bodjj garntoatb bemerfte gar nicfyt,

baß fein greunb gurüdblteB. ©ie ©poren fefter gegen

bie gtanfen beS Joffes gebrüdt, fyielt er feine 93(ide

auf bie (Singaunung bor bem ©o^ngebäube geheftet,

bem er \t%t mit ftürmiftf;er (Sile na^te, im S^ore ftan*

ben ber alte £)engft, ber $unb unb bie Ouabrone; ben

lauten, geßenben, too^Ibefannten 3agbfd£rei lieg garn*

toatb ertönen unb iljm entgegen flogen bie Sieben, bie

betreuen-

der |)engft fear ber erfte, ber feinen |)erm er*
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reichte unb biefer fyatte ficfy iljm fcfyon um ben Manien

gläu^enben ©als getoorfen, alSSoe bie 8uft mit feinem

greubengeljeut erfüllte unb in langen SSogenfä^en fjer*

angeflogen fam. 9lud^ um il)n fcfylang gamtoatb feine

3lrme, baS alte £l;ier toar außer ficfy unb fprang

lieber unb toieber Jjeittenb an feinem £>erm in bie

|)öf?e, als SJJiflty biefem mit auSgeftredten Rauben ent^

gegenftürjte unb fd^reienb, lacfyenb unb toeinenb in feine

SIrme fiel.

33eibe Ratten feine 2Borte, tool)l aber mtlbe tränen

ber greube; es toar ein glücfficfyeS SBteberfe^en jttifcfyen

einem banfbaren ßerrn unb ber treueften ©ftabin.

3oeS greube fanb fein (Snbe, er fprang beltenb unb

jubelnb um feinen fpexxn unb and) ber alte §engft, als

berfc^e er ftcfy in feine 3ugenbjeit, in ber er mit bem

£mnbe um baS Sagerfeuer feines §errn gezielt, fing

laut an ju toieljern, bäumte fid), fcfytug hinten aus unb

fprang in toeiten ©ä§en um feinen Äameraben, ben

alten £)!mb,

garntoatb Ijatte, mit äftiflty am 2lrm, bie ficfy er*

fcfyityft unb bon ber Stufregung überwältigt bon iljm

führen laffen mußte, baS Xi/ox ber (Sinjämtung erreicht,

als Sftabame Sftenarb unb 3InäiS ifym jau^jenb ent*

gegeufamen unb ifyn mit überftrömenber greube unb

^erjUcfyfeit toilffommen gießen. Slucf; SRenarb fam jefet
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Ijeran unb vereinigte feine £)erjenSergüffe mit benen

ber ©einigen; e3 tt)ar lange fo biet greube nicfyt in

feinem §aufe rege getoefen.

©ie^eger Würben au$ bem gelbe geljott, e3 tourbe

iljmen außergewöhnliche ©peife nnb £ranf verabreicht,

fie fcfymücften fid) in t^rem geftftaat nnb, als ber

Slbenb fam, Hangen bie lanten £öne einer 93ioline Inftig

gu ifyrem £anje, ben fie Ijinter bem ^erren^anfe auf

bem 9?afen aufführten.

©abei faßen SRenarbS unb garntoafb unter ber

SSeranba hinter bem ©ebcinbe unb freuten ficfy mit ben

gröfyficfyen; ä)ii(tt) fyatte fid) hinter ben @tul?( il)re$

£>errn auf einem Sänften niebergelaffen, 3oe lag gu

feinen $üften mit bem Äopfe auf benfefben, ber |)engft

ftanb bor ber SSeranba unb bfidte balb bertounbert

nafy ben bom gad'elfc^cin beleuchteten luftigen Negern,

balb ftredte er ben $opf über baS ©efänber nacfy feinem

§errn Ijin unb bie ©amen toaren nalje ju $arntt>aft>

gerücft unb faufd^ten feinen ©rjä^tungen über bie 33e*

gebeulten au6 feinem ÄriegSfeben.

Sauge fcfyon l)atte fidf) bie §errfcfyaft unb iljr ©aft

in bie ©cfyfafjimmer begeben, als bie ©Haben nocfy

immer fcfyer^enb unb jubetnb nacfy ben Stangen ber Biotine

umfyerfprangen, benn ber fyerannafyenbe Sag tt>ar ein

©onntag, an bem fie \iä) ungeftört ausrufen fonnten.
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Unä) für garntoatb toar berfetBe ein toaljrer £ag

ber 9?ul)e, bie er natfy einem fo feljr Belegten Seben

gern ttnfffommen tytefj. 2lnd; SKontag oerbracfyte er

no$ ftiß mit feinen grennben, bocfy am fofgenben Jage

fctyon fyiett ifyn $liä}t$ metyr jnrüd:, e$ gog ifyn getoaft*

fam fort in bie 3?ä§e ber (Sinjiggeliebten.

Saut tDie^ernb !am ber alte |)engft anf il)n juge*

trabt, als er mit ®attd nnb 3aum ju ber ©injäunung

fcfyritt, in toeld^er berfetbe frei herumging, garntoalb

legte bem Siebfinge baS ^eitjeng anf, naJj>m s
3lbfd(Heb

bon ben greunben nnb bon ber Duabrone, bie ernebft

bem canabifd^en ©dämmet borläufig no$ Ijier bertoeilen

faffcn tt>oüte nnb eilte, bon 3oe begleitet, anf bem

333ege am gluffe batytn.

£)ie ©onne ftanb in Mittag, als bor garntoalb

bie tooljlbefannten 33anmgrn^en, toefd^e bie So^nnng

£)ora(iceS umgaben, fid^tbar tourben nnb er bie (Site

feines ^ßferbeS meljr nnb me^r mäßigte, Je näfyer er

bem erfeljnten Orte lam. SBatb befanb er ftdf) bor ber

©ingäunung, bie ben 8anbft£ an ber Straße begrenjte,

feine ©liefe fpäfyten nnter ben Ijoljen Räumen fyintoeg

naefy bem Sßoljngebäitbe, ein untoiberftel)li$eS Verlangen

30g il)n naefy bem (SinfafjrtSttyore, bur$ toefc^eS er fo

oft im Uebermafje feines ©lüde« gegangen, er fyatte eS

erreicht, fein $ferb blieb fteljen nnb bodf> fonnte, boefy
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burfte er ficfy nidjt entfließen, baffetbe ju öffnen. @r

toußte {a nur gu toofyl, tote toenig Hoffnung e$ für iljn

gab, ben ©roll bon ©oraliceS äftutter gegen il?n 3U

befeitigen nnb baß jeber Serfucfy bergebenS fein toürbe,

mit iljr ober ber Stocktet eine Unterrebnng ju i)aben.

2Bie an baS £fyor feftgebannt, l)ielt er ba nnb btiefte

unbertoanbt narf; bem £)aufe hinüber, aber fein leben*

be3 SBefen ließ fid) bort feljen.

Da fiel ifjm ber *ßoftmetfter jenfetts ber 33rütfe ein,

{ebenfalls formte er ®te3 ober 3ene$ bon iljm über

©oratice erfahren, bielleic^t ^attc berfelbe fie gefeiten,

bietleic^t fogar gef^rod^en, außerbem fonnte er üjr bon

bort au$ fd^reiben unb mögtidjertoeife eine Sfnttoort bon

tyx erhalten, ©cfynell toanbte er fein ^ßferb unb befanb

ft$ toenige Minuten fpäter bor beut SBlodljaufe be$

eljrlicfyen freunblicfyen ©anftoarb.

©erfelbe trat in bie S^ür unb begrüßte il)n auf

ba$ »ferfyeraticfyfte.

„SBifffommen, Äapitain garntoalb," fagte er mit

einem SJuSbrutfe inniger greube, „fteigen ©ie ab unb

fommen ©ie herein, ©ie muffen mir ettoaS bon SWejico

erjagen. 3$ erfuhr fc^on bor einigen Sagen bur$

grehotllige, bie auü) jurüdgefe^rt finb, baj? ©ie fom*

men würben unb e$ freut miefy reebt fefyr, ©ie too^f-

behalten toiebergufeljen. gurren ©ie 3tyr $ferb bort

Sri ber Snbtanergienje IV. 26
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in ben ©Ratten unter bie 33äume unb fommen ©ie

herein; aucfy meiner grau toirb 3fyre 9?üdfefyr 23er*

gnügen machen-"

garntoafb folgte gern ber ©infabung, befefttgte ben

<pengft auf bem angetotefenen $tafce, ließ 3oe ftcfy Bei

bemfetben niebertegen unb begab fic$ in ba3 £)au$, too

er nun auefy Don Sftabame ©anftoarb, bie mit einem

Äörbcfyen boö Sättig burd) bie |)intertJ?ür eintrat, be-

toiffifommnet tourbe.

,,©o, nun fe£en ©ie ftcfy unb ersten ©ie (SttoaS,

meine grau mad^t unterbeffen ba3 2ftittag3effen fertig.

|)aben ©ie benn aud) t>on bem äfte^icanifcfyen ©o(be

©ttoaS mitgebracht? 2Bie man fyört, fo foö bort fein

äftangel baran fein, unb baS 8umpenboIf, bie SKeji*

caner, finb fobiel be3 @uten bod) eigenttid; nid)t toertfy.

©rjä^Ien ©ie £err garntoatb," fagte ber Site,

„SDJttgebradjjt ^abe iä) lein ®olb, tootyt aber ba$

meinige bort gelaffen. SWe^ico ift für un$ ©otbaten

ein tfyeureS ^flafter getoefen," antwortete garntoatb,

inbem er fiefy neben ber £J?ür nieberfe^te; „finb triel-

leicht 93riefe für midi? Ijier angefommen, lieber |)err

£)anfoarb?"

„feiner angefommen. — Sßie toar e3 benn bei ber

©innatjme bon SKonterefy — tourbe benn ba nid;t ein

toenig ge^ünbert? — iä) fottte benfen, ba6 müßte
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bocfy bem ©otbaten erlaubt fein unb ba muß e3 ©otb

genug gegeben tyafcen."

„£)a$ toar auf ba3 ©trengfte unterfagt. Sie ity

fyßre, ift SKabame £)orft mit iljrer Softer aucfy lieber

auf ifyren *ßlafc an ber anbern Seite ber SBrüdfe gurüd>

gelehrt; fyaben©ie bie ©amen fürgficty gefel)en?" fragte

garutoalb ungebulbig.

„^urüdgefefyrt? 3a, bo$ aud^ fcfyon lieber ab*

gereift, ©ie Ratten ft<$ mit bem rothaarigen SSetter

entjtoeit, ba£ Ijeifjt, fie Ratten auSgefunben, baß er ein

©djmrfe toar, tote id; e3 fcfyon tauge getoußt ^aBe unb

baß er fie gerabe^u beftaljL £>a ift benn äJfabame

£)orft mit tljrer frönen £ocfyter trieber abgereift, toeil

fie mit SBarner nid^t gufammentoofjnen tooüte. ©ie

trirb jefet gegen iljn Magen."

„Söofyin ift fie benn gegangen — triffen ©ie ifyren

ledigen 2lufentl)a(t3ort?"

„£)er ift mir nicfyt befannt, boefy tt>etß icfy, baß fie

nicfyt früher gurücffe^ren tritt, bis baS ©efe£ ben £>erm

Setter au§ bem $aufe gefcfyafft fyat unb ba lann fie

uoefy tauge harten; benn er ift burdt; ba3 £eftament

be$ fcerftorbenen £)orft gum SSertoafter feinet SSer^

mögend ernannt." —
„Sßarner trirb fd;toerfi$ baS £>au3 bort trieber*

fe^en; er ift toafyrfcfyetnlicfy jefct fd^on tobt."

16*
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„£obt? £)a§ wäre geredete ©träfe, beim einen

größeren ©pi#6uben §at e3 nie gegeben nnb bie 5D?a*

bame £)orft War mir eine fyüffreicfye, freunblicfye ^ftad)*

barin, 916er tr>a$ ift benn mit tl)m gefdE>el)en?
"

,,©r ift Weiter unten auf bem gtuffe mit einem

SDampffd^iffe in bie 8uft geflogen unb lag berbrannt

unb fonft nod) fcfywer berwunbet in 9? . . ., aU xäf

borüberfam. 3$ Ijabe tl)n gefeljen unb glaube ntc^t,

baß er babon lommen fann," antwortete garnWatb unb

beantwortete bann bie bieten fragen, bie Danftoarb

unb beffen grau in 33e£ug auf SWejnco an il)n rid^

teten; benn über £)ora(ice fonnte er ja nun weiter

Sftid^tS erfragen.

©r blieb 311m 9JJittag3effen bei ben freunbficfyen

Seuten, fd^rieb noefy einige $Qihn an 9?enarb, Worin

er iljn bon ber Slbreife feiner £)oratice unb i^rer

SDtutter benachrichtigte unb itjn bat, i^ren Slufent^att

ju erforfc^en. £)ann empfahl er ftdf; bei ©anfwarbS

unb ritt babon, um nodEj tyeute 8 3U erreichen.

©eine Slnlunft hd gantrop Würbe, obgleich e8 fcfyon

fpät am Slbenb War, raf$ in bem ©täbtd;en befannt,

worauf fi$ balb SSiele oon beffen S3eWo^nern in bem

©aftfyaufe einfanben, um bon garnwatb über greunbe

unb SSerWanbte, bie in SWejico gurüdgeblieben Waren,

ju Ijörem (Sin jatyfreicfyer firet« bon 3ul)örem ^atte
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ftd) um ifyn serfammett unb erft fpät in ber Sflafy toar

eö il?m möglich, fid) bon ifynen loSjumacfyen unb fein

9?acfyt[ager aufjufucfyen,

©er anbere borgen braute iljm ju ben biebern

OefferfonS, Bei benen er (eiber als £rauerbote erfctyien,

benn \i)x äftefter @ol)n toar in 9MatamoroS ein Opfer

beS gieberS geworben, greilid; toar bie gamitie fc^on

lange babon unterrichtet, bennod) rtg garntoalbS ©r~

fd)einen bie laum ber!?arfd)te Sßimbe totebcr auf unb

bie gett>ünfdf;te genauere 2}iittf>eitung über beS iungen

Cannes ©übe foftete ben ©Item unb ©ef$tt>iftern

abermals biete grauen,

@o bringenb biefe greunbe and) barauf beftanben,

baß garntoalb ben heutigen £ag bei i^nen zubringen

möchte; fo feinte er fid) bo$ gu fefyr bamaefy, fein

©igentl)um totebergufeljen, berfpracfy einen balbigen

längeren SSefucfy unb fefcte feine SReife mit möglicher

©ife fort, um nod? geitig beren $iel, f^ne eigene 23e*

Häufung, ju erreichen.

$oü) fcfylug fein |)erg bei bem SInbticfe ber $rairte,

burd^ tt>e(d)e bie legten teilen feines SßegeS führten

unb an bie ftd; fo unjäfylig biele ©rinnerungen fnii^f^

ten. Wit feudalen 9(ugen \ai) er bie Ijofyen 33äume, bie

fein £>auS überbadf;ten unb bie il)m fo oft als 2Beg*

toeifer gebient Ratten, an bem ©aurne ber leiten ©raSflur
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aitfftetgen nnb mit einem ©emtfdf; bon grenbe nnb

SBetymutlj öffnete er bie SEljfir in ber ©tadeteneinjän*

nnng nnb führte ben £>engft feinem tooljlbefannten

frühem SfafenttyaltSorte jn.

„|)err garntoafb, £err garntoalb

!

" rief man jcfet

Don bem ©arten l)er nnb Stbbiffon flog il)m mit lantem

grenbengefd^rei entgegen, ^antmann, ber alte ©ärtner,

toarf, afö er ben tarnen feinet SMenftljerrn Ijörte, ben

©paten bon ficfy nnb rannte, fo fdjmett üjn feine $ü§e

tragen sollten, jn il?m Ijrin nnb bie alte Negerin,

(Sljarttty, eilte ^erbei, nm il)n jn betoillfommnen.

©eorg ©(anwarb, feit $nrjem mit Virginia

@tt>arton oerljeiratljet, tt>ar I?ente mit iljr jn i^ren

(Sttern geritten, bie, bnrcfy Sßarner bon iljrem ©igen-

t^nm bertrieben, bie Heine garm ber Sßittvoe 3erfon

fäuftid^> an fid^ gebracht Ratten, nm bort nnr für ben

Älngenblid: ein Unterfommen jn finben, tt>äl)renb anf

i&rer alten 35efi£nng je^t ein 93ertoa(ter tt>ol)nte, ben

SBarner bnrd; ba£ ©erid)t bort t/atte einfe^en (äffen«

gamtoalb Ijatte nnn 9Ule3 lieber, bon bem il?m

ber Slbfd^ieb fo fcfytoer geworben toar, bie 3 e^ ber

33erpad()tnng feinet 8anbe$ toar abgetanfen, bie ©rnte,

toe(d)e in biefem 3a^re baranf erjengt, mar eingebracht

nnb eS ftanb 9?id)t3 im SBege, baß er fetbft nnn toie*

ber bie 33etoirtfyfd/aftnng ber garm übernehme. £)ennocfy
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fünfte er fi<$ ein grember, ein £)eimatf)3tofer auf feiner

eigenen 33efi£ung, fein $erj toar niäft me^r ^ter, feine

Zuneigung, feine 2(nl)ängfic$fett, feine Siebe 30g ifyn

nacfy einer unerreichbaren gerne, atte feine 9Bünfd;e

bereinigten ficfy in 3)oralice, bie bocfy für il?n verloren

fd^iem

@r fyatte fid) in ben ©arten auf feinen SieblingS*

plüb gefegt, ließ feine SBfttfe über bie 2Sfütljenmaffen

ber ttunberbotten 3iofen toanbern unb fal) eben ben

Pfauen nad;, tote fie in il)r luftiges SRuljebett, in bie

@}>i§en ber 9?iefenbaume am fjluffc hinauf fcfyoffen, al$

©eorg mit feiner jungen grau angeritten fam unb

garntoalb fie an ber Sinjaunung überragte.

£)ie greube be$ 3ßieberfef;en3 toar groß, bod) mit

% erfaßten aud) bie Erinnerung an Robert unb toedte

fcon feuern ben ©cfymerj, ber faum in bem £>erjen

feiner ©cfytoefter unb feiner beiben greunbe burdf) bie

Ijetfenbe $eit gelinbert ftar.

garntoafb ttmrbe nun ein gimmer eingeräumt unb

©eorg, fo tote aud) Virginia gereifte e$ gut größten

greube, ben ©er^enSfreunb, toennaudj) in feinem eignen

£aufe, betoirtf;en ju fönnen. Virginia bot $tfe$ auf,

um fi<$ als tüchtige unb (iebenSftürbige ©auSfrau ju

jeigen, forgte für ein fcortreffftd^eS Slbcnbeffen unb
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betoirt!)ete ifyrett ©aft mit einem Bftficfyen grud;tcreme.

Sann festen fic fidf) trauficfy jufammen unter bie 23e*

ranba unb taufd^ten bie gegenfeitigen (Srlebniffe toäljrenb

ber £tit %e* Trennung aus, bie aflerbmgS metyr $u

ernften, als fröljlid^en Betrachtungen führten.

„Unfer braber greunb ^itoafia i[t anfy bon $eit ju

3eit Ijier getoefen unb Ijat \id) angelegentlich na$ 31jnen

erfunbigt," fagte ©eorg im Saufe beS ©efyräcfys, „tote

e$ mir feinen, fo feinte er fiefy fetyr m<$) 3^rer 9?ücf^

feljr. 3cfy Ijabe if;n niemals ol)ne reidfjttcfye ©efd^enfe

enWaffen, benn folcfye $reunbfd£>aft unb aufopfembe

£reue, toie bie feinige gegen un$, finbet man in ber

Zfyat Bei toeißen 50fenfd;en nicfyt. Söenn i<$ nur toüjjjte,

toie iä) il)m einmal einen toirffiefy toefent(id;en £)ienft

erjeigen formte; aber toa$ un$ außerorbenttiefy toertfy*

üotl ift, fönnen biefe Söitben faum gebrauten; il)re

SSebürfniffe finb ju toenige unb ju einfache/'

„ytud) iäf füfyte mi$ nod) tief in feiner @d;utb;

fobatb er toieberfommt, toerbe icfy iljn mit mir naefy

bem Stabilen nehmen unb Hjn bort in ben Saben be$

Kaufmann Spante führen, bamit er fiefy fetbft auSfucfye,

toaS il)m greube macfyt. Sä) l)atte, tijt xd) bon ^ter

30g, eine große Hoffnung auf ü?n gebaut, bodf> meine

fünften 8uftfd)töffer fallen ftetS gufammen. Äam er

benn immer allein?" antmortete garntoalb nad^benfenb.
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„©cmj aQein; afcer, tote gefagt, e3 festen ifym fe^r

biet baran gelegen, @ie ju feljen, benn er fd^üttelte

lebeSmal mtjufrteben ben Äopf unb faßte: „„Ncty nicfyt

gurücf? feilte bafb fommen; 3?imafia guter greunb,""

unb bann tt>ar er immer balb lieber berfetytounben."

„|)at er nie gefagt, »o fein ©tamm fi<$ äugen*

Mi<f(ic$ aufhält?" fragte garntoalb mit meljr 9Iuf*

merffamfeit.

„Niemals, er fragte nur na$31jnen unb bann ritt

er toieber fort."

„2ßann toar er benn jum legten äKale ^ter?"

fragte garntoatb mit gefteigertem 3ntereffe-

„£)a$ fönnen töo^I bier 2öod;en fein, überhaupt

Ijafce ic$ bemerft, ba$ er jebeSmat tarn, ttenn ber neue

äWonb fiefy geigte," ertoieberte ©eorg.

„SBStr Ijaben in wenigen Jagen 9?eumonb; tnSgttd^,

baß er toieberfommt," fagte garntoalb, inbem er auf*

ftanb unb nacfybenfenb unter ber SSeranba auf unb

nieberfdbritt. Dann ftanb er pto^lidf fttü unb

fagte:

„(53 liegt mir unenbticfy biet baran, ben ©Üben

gu fel)en," unb toieberljolte noefy einmal IjatMaut: „un*

enbtid^ biet!"
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Sfat fotgenben SKorgen begab fidb ftarntoafb mit

bem jungen ^ßaare na$ ©eorgS Butter unb fcon ba

mit il)r, 3ne$ unb Sofyn nadfr ben alten ©martonS,

too er überaß mit ber unbegrengteften greube unb

|)erginmgfett empfangen tourbe. @toarton$ Ratten nod)

einige Slocffyäufer gu ifyrer größeren 93equemlid?feit

toeiter in ben Sßalb hinein aufgebaut, Ratten ein tüä)*

tigeS ©tücf 8anb bafelbft gu fjclb umgetoanbelt, bamit

fie im fotgenben 3afyre fyinreicfyenb 9J?ai8 für ficfy unb

ifyre Arbeitstiere ernten fönnten, unb beabfid)tigteu

ficfy unter ber §anb ein paffenbee anbereS, nid;t gu

freit entlegenes größeres, @tü<f 8anb auSgutoäfylen,

um fid) barauf eine bauernbe ©eimatl? gu grünben.

Der £ob Stöberte tyatte bie gamilie tief erfcfyüttert

unb ein {ebeS SBort ber Untergattung, baS bie (eifefte

(Erinnerung an il)n herbeiführte, braute tränen in

bie äugen ber (Sltern. ®er 33erluft tfyrer SBeftfcimg

toar fcfyon beinahe oerfd^mergt, bo$ ifjren ©ram über

ben entriffenen ßtebltng $atte bie &H nod) ntcfyt mit-

kern fönnen. 55ennoc$ fyat e$ iljren ,pergen tooljl,

Don il?m gu reben, unb fid? babei auSgutoeinen unb

garntoatb mußte Diel Don il?m ergäben.

9(uc^ in bem ©täbtd^en (S , toofyin fiefy jener

am fotgenben £age begab, erregte feine SRüdfefyr große
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greube. Wt ber innigften S^eitnafyme brängten ftc$

feine greunbe ju il)m, um ifyn ju beftiöfommnen unb

feine Mitteilungen über feine (Srlebniffe ?u Ijflren.

©et ber SfötttagStafel in beut ©aftfjaufe fonnte ber

el)rlid;e SBtrtlj faum genug ©tüfyle anbringen, um bie

©äfte fämmt(id) ju feigen, bie $arntt>a(b gu SieBe bar-

an £l?eil nehmen roßten unb nacfy £if$e, fiatt tote

gett>öl)nticfy, mit bem legten SBtffen im SÄmtbe bauen

gu rennen, um feinen ?Iugenblid ber @efc$äft$jett ju

berlieren, Blieben 2IUe nod) um if?n berfammelt, bis

fein $ferb fcorgefüljrt fturbe unb er, mit bem 23er-

fprecfyen, red^t balb lieber ju fommen, fiefy auf ben f>etm=

toeg begab.

Sie (Sichel be3 SKonbeS ftanb Ijeute jum erften

SMe lieber am §imme( unb gfarntoalb blidte toäljrenb

feines SRitteS oft mit einer fyoffnungSboßen $f)nung

naefy ifyr auf, benn fie erinnerte ifyn an Ätoafiaö ge~

fyeimnifeboüeS tt>ieberI?o[teS (Srfcfyeinen auf feiner 33e*

fi^ung unb l)atte ben ©ebanfen in il)m erzeugt, bafj

möglic^ertoeife ber SBilbe 5ftad^>ricfyt über ba3 ©d^idfal

be$ geraubten @ol)ne$ ber Sßitttoe £)orft bringen fönne-

Qod) jebeSmal, toenn biefer ©ebanfe in il)m aufftieg,

tr>te^ er i^n mit einem SSortourf gegen fiefy felbft über

feine pl?antaftifd;en ©rtoartungen bon fiefy unb rief fidfj

tyunberte bon afyntidftn getäufd^ten Hoffnungen aus
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feinem frühem 8eben ins ©ebäd;tni§ jurücf ©en

SWonb aber formten feine SSltcfe bemnngead^tet nicfyt

meiben, er festen tljn fo frennblid^, fo f(ar unb fo fce*

rebt an, al$ tootte er iljm eine greubentotfd^aft an*

geigen.
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tapitel 33.

3)et roilbe greunb. — Sßegtütfenbe itunbe. — GnwartungSüolIe 3eit. — 2Bert$»

ooUeö ©efdjenf. — £eifceö Verlangen. — 9?eugietbe. — 5)ec junge %n»

btanet. — Sftafye (Sntfcfyeibung. — 3)aö Gsrfennen. — £>te befeligten

*£aare. — gceunbfdjaft — $>anfbatfeit. — Burücfetftattung.

cßo erreichte garnftalb [eine Sßoljnung unb, !aum

traute er fetnett fingen: fcor bem |)aufe ftanb ein 3n*

btanerpferb angetunben.

@S toar tohJßd^ ba$ $ferb ffittoafiaS, benn bie

£tyür in ber (Smjäummg öffnete ft$, ber Häuptling

trat mit freubeftraljlenbem SBttcf aus iljr Ijerbor unb

l?tett garntoalb feine £>anb entgegen.

SWit einem ©prunge fear biefer Dorn $ferbe Ijer*

unter unb ergriff bie £>anb be3 Sßttben.

„Ätoafia, guter greunb!" fagte biefer $u üjm unb

brüd'te tfyn an feine nacfte SBruft.

„ÄtoafiaS §er^ fd;Iägt taut unb ift boüer greuben,

benn er bringt feinem greunbe nun ba$ ©efd^enl,

tpefc^eS einjig unb aüein beffen £>er$ erfreuen fonnte."
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„Ätoafia! — ift e$ möglich — bringft ©u mir

yiafyxifyt über ben Änaben?" rief garotoatb in ^cd^fter

gfücfticfyfter Ueberrafd;ung unb btidte in I?offnungSfcotter

ffirtoartung bem Sßilben in bie eljrftctyen treuen 9Iugen.

„3cfy bringe ©ir gute yiafyxifyt fcon iljm unb aucfy

fc*n bem tt>ei§en ÜKauIt^tcre. — 33eibe tt>irb ©ir

ÄitDafia fcor ©ein Jöigtoam führen/' ertoieberte ber

Snbianer unb fal) mit ©ntjüden bie freubige SSetoegung,

tDelc^e biefe 9?ad;ri$t in garntoalb Ijerfcorbracfyte.

„Ättoafia, — treuer greunb, tote fotf, toie fann icfy

eS ©ir Jemals vergelten? — ©u macfyft mid) gum

g(ücf(id;[ten 9)Jenfd)en auf ber 2Öe(t!" rief garntoatb

in größter 23etoegung unb fd^tog ben SBilben toieber

unb ttieber in bie Slrmc.

„Äitoafia ift gtüdticfy, baß er ©tr nun für ©ein

großes ©efcfyenf @ttt>aS jurüdgeben fann, toaS il)m

©eine greunbfcfyaft fo gutoenben toirb, toie jenes ©ir

ik feinige serfcfyafft f)at. 2Sir toerben nun immer

greunbe Bleiben. SBann toiltft ©u ben Änaben unb

baS toei^e Wianttffkx fcor ©einem Söigtoam feljen?"

„©obalb e$ möglich ift — jeber Jag bis ba^in ift

mir foftbar. (Site, guter Ättoafta, ©ein ©efc^en! ift

mir meljr toertfy, als SUteS, tt>a$ icfy befi^e-"

„ttoafiaS gelt fteljt fern fcon fyier, too ber rot^e

©trcrn Kar unb Ijefl aus ben ©ebirgen fpringt unb,
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ber ©cnne entgegen, in bie großen ^rairien fließt, mit

bon bem äöigtoam 2BaÜingo$, beffen @tf>taf ju fcft

tt>ar, um ben leifen gußtritt ÄitoafiaS ju fyören, beffen

Sluge bie gäfjrte bon ÄtoafiaS fctytoarjem äRaultljier

nicfyt bon bem auftritt beS toeißgeborenen unterfd)eiben

fonnte unb beffen beften ©purer Äitoaüa gum Darren

gemacht $at. £)ocfy £toafia$ 'ißferb mit gefertigten

Of?ren (Somantfd)e ^ferb) ift ba$ flüd^ttgfte in ber

£>eerbe unb, efye ber Sftonb jur Äuge! toirb, foß garn-

toatb fein eigen nennen, toaS il)m Heber ift, a($ 2Ifle$,

ttaS er beft^t/'

„SSMingo, fagft £)u, toar er e$, ber ben Knaben

raubte?"

„@r toar es, ber gernanbo bon beffen Sftutter naljm

unb ben ber 9?ücfen iljre$ toeißen 9J?auftfyier3 getragen

§at; ffttoafiaS greunbfcfyaft für garntoalb mar ftärfer,

als bie für feine Vettern, bie £epan£."

„Unb meine ©anfbarfeit gegen SDicfy, ^itoafta, tturb

nur mit meinem Öeben er(ofd;en. $omm herein unb

rulje 3)id) au3 bon deinem fangen Witt," fagte garn*

loalb, fd)(ang feinen s2(rm in ben be3 äßilben unb führte

it)n in fein ^immer, tvtöti er Stbbiffon jurief, er foßte

ba3 ^ferb be3 3nbianer$ gut berpflegen- ©ort mußte

Ätoafia il)m nun ben ganjen §ergang erjagen, auf

meldte SBeife er in ben 33efifc be£ fnaben unb beS
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SSflault^ierS gefommen fei, loetcfye SDiittfyeiümg toef)mü*

tl)ige (Erinnerungen aus vergangenen gftitflid^en Qtiten

in il?m ertoecfte, bocfy bcr £)immel ber ©egenttart fing

lieber an, iljm ju lächeln nnb gern lieg er bie ©onne

feiner poffnung an üjm aufzeigen, um Don i^r feine

3ufnnft beftraljlen gu laffen.

Virginia, beren ©anfgefü^I gegen ben SBifben bie

(Gelegenheit freubig erfaßte, fid) biefem erfenntfiefy für

tie |)ü(fe gu geigen, bie er ifyrem 2Sruber I)atte an*

gebeten laffen, ifyat TOeS, tva$ in ifyren Gräften

ftanb, \i)n liebevoll nnb freunblicfy gu be^anbeln; ©eorg

bemühte ftcfy in gleicher SBeife unb fo ttmrbe er benn

von iljnen, fo tote Don garntoalb mit 9(ufmer!fam!eiten

unb (Srgüffen I;erglid?er 3mie*3mt3 f° überhäuft, baß

er im ©ränge feiner Slnerfennung bafür ijäufig mit

einer getoiffen SSerlegen^eit fagte:

„Ätoafia feljr g(ütffid), fefyr gute greunbe!" 93et

bem Slbenbeffen trurbe aud? füger fpanifc^er Sßein ge*

geben, tooran fiefy ber Häuptling, nacfybem iljm garn-

toalb t>evftcf;ert fyattc, bafj e$ fein geuertoaffer fei,

außerorbentlicfy labte, bo$ man verabreichte i^m nur

einige ©läfer voll bavon, bie il?n fd)on in eine mtge*

getoöljnticfy fröfylicfye Stimmung verfemten. Wad) feinem

3ßunf<$ toarb baS ^ad^tfager für if)n unter ber 9Se*

ranba bereitet, tt>o i^n feine, bnxti) ben Sßein aufgeregte
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^antafie in bie gtütfttctyften träume siegte, benn am

folgenben borgen erjagte er, bafj er toä!)renb be$

@d(>Iafe3 in bert etoigen !)err(i$en Sagbgrünben fetner

SSäter getoefen fei unb machte bte glül)enbften SSefd^rei-

Bungen bon beren @d)ßnl)eit

Mit ©efd^enfen aller 8trt tourbe femSßferb Belaben

unb froB, tote ein BefcfyenWeS Ätnb, ritt ber SBilbe

babon, um mit ber @c$neHtgfett unb 5lu3bauer, bie nur

einem 3nbianer meglid) ift, bie tdeitt 9?eife burefy bie

Sßitbnij} jurüdjulegen unb, gtücflid) über bie enbfic^e

©rfüßung feines fo lange unb fo ^ei§ gehegten 2Öun*

fci)e$, einen 23etoei$ feiner £)an!Barfeit geBen ju fönnen.

$arntoa(b falj in feinem ©lud fein ganjeS berlo*

reneS ^arabieS fiefy ifym öffnen. £)urcfy bie 3ufü^rung
be$ geraubten, tobtgeglauBten einzigen @ol?ne$ fonnte

er Reffen, ben 3orn *>on 'Eoraticeg Butter ju üBer*

toättigen, iljn in ®an!6arfeit unb Zuneigung ^ t>er-

toanbeln unb toaS ftanb bann noefy feinem ©lud, feiner

fcotffommenften irbifd^en ©eltgfett entgegen? @r machte

taufenb ^läne, in toelcfyer 2i?eife er ber Sftutter ba$

Äinb jurücfgeben tootlte: Balb gebadete er il?r, ober

£)oratice $u fd^reiBen unb fie bon ber 2(uffinbung be$

SieBfingS ju Benachrichtigen, Balb tooftte er tf;n felBft

in ifyre 2(rme führen unb Balb tyn nur Bis ju i^rer

33efi§ung geleiten, unb fic^ felBft bann ungefe^en toieber

9ln ber Snbianerorenne. IV. jy
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Don bort entfernen. £)ct3 ^erj toar if?m fo bott, fo

überftröatenb bon @Iü<& bafj er bie SBett Ijätte um*

armen unb iljr feine ©efüljle mitreiten mögen nnb bodfj

toagte er fogar gegen feine näcfyfte Umgebung nid^t,

ein 2öort babon laut Serben gu laffen.

SBar eS aber au$ tooljl loirftidf) gernanbo, ben

Äitoafia aufgefunben ^atte? e$ befanben fidfj ja biete

geraubte Äinber ber SBeifjen a($ ©Waben unter ben

3nbianern — bocfy nein — Ätoafia fyatte il)n ja bei

feinem tarnen genannt — ber Änabe ijatte fidfj ja ber

3eit erinnert, in ber er ben ber SKutter genommen,

er trug ja bie 9?arbe bor ber @tirn unb ba3 toetfj ge=

borene SRautt^ier berbannte boüenbS alte 3 tx>eifet über

feine $erfon — er toar e3 — er mufjte e3 fein, unb

mit alter Wladft befämpfte garntoalb jeben ©ebanfen,

ber gegen biefe SßafyrfcfyeinUdjtfeit, gegen biefe ®ett>ift~

l)ett in iljm aufftieg.

%loi) am fefbigen Sage fdfjrieb er an SRenarb unb

tfyettte il)m fein beborftei?enbe3 ®fü(f mit, befcfytoor il)n

bei feiner greunbfcfyaft, ben Slufent^aft ber JBttttoe ©orft

unb il)rer Softer auSftnbig gu machen unb i!)m fobatb

a($ mögticfy ^acfyricfyt barüber 3U3ufenben.

9?ie im £eben toaren garntoalb bie Sage fo taug

getoorben, als biefe Sage ber (Srtoartung, ber @el?n=

jucfyt. Vergebens griff er ju feinen alten greunben,
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feinen ©äffen unb bem |)iftljorn unb lieg beffen Älänge

jubelnb burd) bie 2Bälber erfcfyatlen, nmfcnft fprengte er

ben Irenen |)engft, in totlber 3agb ber äfteute folgenb,

bem 33ären nnb bem 3aguar nad), nm fein ^erj gu

beruhigen nnb bie Sänge ber ©tunben jn berfürgen,

überaß ftanb fein ©lud bor ü)m, bem er fid) immer

nod) nicfyt in bie Slrme toerfen burftc.

3)er SJJonb ttmrbe bolfer nnb feine eingefallene

SBange füllte fid) me^r nnb mefyr aus — nnr nod)

einige Sage nnb garntoalb bnrfte feinem Silben greunb

unb bem ©ruber feiner £)oralice entgegenfeljen; ba lehrte

er eines 9tbenb6, aU ber Sftonb über bem flauen Offen

aufftieg, ermübet bon einer 3agb gurüd unb fanb in

feinem gimmer auf bem £ifd)e einen 33rief bon 9tenarb

ttor, toorin berfelbe tfym melbete, ba§ bie 335ttttoe £)orft,

bon bem £obe iljreS 33etter$ Söarner benachrichtigt,

toieber mit ifyrer £ocfyter auf iljre 95efi£ung am gtuffe

jurücfgefe^rt fei. @r fetbft, fagte er, l)abe ifyr feine

Stuftoartung mad;en tootlen, bod) l?abe fie ifjm niäft an*

genommen, fo bafj er toeber iljrer nod) £)oralice$ an-

fid)tig getoorben toäre. 9Ktt ber innigften S^cilna^mc

fpracfy er feine $reube über bie beborfteljenbe gfüdtid)e

SBenbung bon garntoalbS @d;idfal aus unb regnete

ftdtjer barauf, ifyn bei ficfy ju fefyen, toenn er ber 9tfa*

bame £)orft ben @oljn jurüdfgegeben Ijabe.

17*
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„(SS toirb and) &it," fd^rieb er „baß @ie 9Jtttfy

lieber in 3fyre 9?ä$e fommen laffen, benn fie trauert

unb bertiert täglicfy mel)r bon bem fd;önen ffioif) iljrer

SBangen. £önnte tcfy meinen ©Haben nur ©ttoaS bon

be3 3Ääbc$en$ 2lnljcing(icfyfeit an tljren £>errn geben,

fo toürbe id) jeber SSeforgniß überhoben fein, baß fie

mir babonlaufen."

5tußer ftd> bor greube über bie 9hd;rtcfyt bon ber

9?ütffel)r ber ©eliebten unb iljrer Butter, preßte garn*

ftatb ben Sßrtef gtotfd^en feine £>änbe unb brüdte il?n

toieberljolt gegen feine SBruft ; er toarf fid) in ben

@<$aufelftaljl, fyrang lieber auf unb fcfyritt im 3mtmer

auf unb ab, raunte fyinauS in ba$ greie unb bltdte in

ben beinahe botlen 2Ronb, bod) nirgenbS Heß if;n feine

Hoffnung, feine @efynfud)t rudert.

2tuc^> ©eorg unb Virginia toar e$ nicfyt entgangen,

baß ganttoalb ettoa% ungetoöljnlid^ Angenehme« be*

gegnet fein mußte, ba er fic^ jebod^ nid^t barüber au$*

fyracfy, fo tooßten fie burefy fragen nid)t neugierig er*

fd)einen unb ttareu fd)on jufrteben mit ber Ueber^eu*

gung, baß er ettoaS greubigeS erfahren tyaben muffe.

£)er ^benb be£ folgenben £age3 mußte ben Sftonb

in feiner boßeu ©röße bringen, bor toetd^er 3ett Äi*

mafia berfprocfyen fyatti, toieber 3U erfd^einen. ^amtoatb
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h)ar ju gut mit ben ©(jarafteren ber 3nbianer vertraut,

af$ bafj er baran Ijatte gfoetfetn förnten, ber SBtlbe

toerbe pünftlid? fein Sßort galten, ftenn nidf;t ein un*

bor!jergefeI)ene3 (Sreignifj iljn babon abhalte. 2ßie biete

3ufätfigleiten lonnten aber beffen 93ort)aben entgegen*

treten, ja, bie SHuSfüljrung beffelben gänjfid^ berfyinbern

!

©er borgen berftrtd; unb ftoalia !atn nid^t! —
fyaüt Sßaßingo bietteid)t ben Aufenthalt be$ Knaben

entbedt — fyatte er ii)\\ getoaftfam toieber gefangen

genommen — Ijatte er iljn bietteicfyt gar getöbtet? —
(Solche fragen, fotd^e ^totiftt bebrängteu garntoalb

bon ©tunbe ju Stunbe meijr, benn fc^on neigte fiel)

bie ©enne 3U ben fernen Sergjügen liinab unb immer

noefy tt>ar fi'toaüa nid)t erfcfyienen.

lieber eine ©tunbe toar gamtoatb auf ber ©atterie

bor bem £)aufe in banger ungebutbiger ©rtoartung auf

unb nteber gefcfyritten, unb Jjatte batb feine SSIicfe auf

ben, tfjm jefct fo fetynett öorlommenben ©ang ber ©onne

gerietet, batb fie hinüber nad) bem ^o^en Söatbe an

ber anbern &dtt be$ gluffeS gefanbt, jtmfctyen beffen

bunten öaubmaffen bie ©Ratten fd)on tiefer ttmrben,

unb fd^ritt nun bon ber SSeranba hinunter burefy bie

©tadetentpr, um ft<$ an bem Ufer be3 gfaffeS hinauf

gu begeben, borten, too ber alte Snbianer^fab burd^

benfetben in ben Söatb führte«
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SEXitt toacfyfenber 33eforgni§ foar er, fcor fid^ nieber*

fefyenb, nur eine furje ©tretfe gegangen nnb Ijob aber*

mat$ feine Solide naä) bem bnnfeln ©infdfmitt in bem

Söatbe, ber ben $fab bezeichnete, als ficfy ptö^tid^ bie

Süfcfye tljeitten, ein Snbianer ju $ferbe aus tljmen Ijer*

borfam nnb fnrj hinter üjm ein toeifjeS 9JJau(tl)ier

erfd^ien, beffen 9?iiden einen fd^Ianfen Knaben trug»

„Ätoafia! — ^ernanbo!" rief garnttatb in freu*

bigfter Ueberrafd(mng, rannte im fliegenben Sauf bem

gtuffe ju nnb erreichte beffen Ufer, aU bie beiben

Leiter ifyre Spiere burcfy bie SSMen beS ©tromeS

lenften. ©alb Ratten fie ba$ Ufer erftiegen, ftoafia

fprang bon feinem $ferbe, nal)m baS 9ttaultl?ier bei

bem £ü$tl unb reichte benfelben $arntt>atb mit ben

SBorten J?in:

„9ftmm, groger Häuptling, ba$ ©efcfyenf, tt)etd6e$

Ätoafia £)ir für ba$ Seben feinet 33ruber$ bringt»

£>a$ ^eingeborene äftauttfyier unb ber Änabe fttmanbo,

Seibe gehören $)ir."

garntoatb toarf einen (iebeboöen innigen 931id ju

bem ©ruber feiner £>ora(ice hinauf, fc^fang bann feine

Strme um ben Sßifben unb brüdfte il)n mit Ungeftüm

an feine SBruft- @df?neß toenbctc er ficfy aber lieber

ju bem Änaben, ber mit fd^üc^ternen ©liefen auf il?n
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nieberfal?, ftredte tljm feine 5trme entgegen, gernanbo

lieg fi$ fcon bem SRüden be3 2Äault$ier$ fyerabgteiten

unb fiel an baS §erj garntoalbS, an bem biefer ifyn

tiebfofenb empfing,

„gernanbo, fei frol), £)u foßft ©eine äftutter, ©eine

©cfytoefter toieberfeljen, id) fetbft toitl £)id) in iljre 2(rme

jurMfüljren," fagte garnftalb, bon ftürmifcfyeu g(M=

licfyen ©efiiljlen übermannt unb Jjielt ben Änaben feft

in feinen Sirmen.

gernanbo fcfylucfyjte unb l?ob bittenb feine großen

fc^ötten 2lugen ju jenem auf, bie reiben fd^toarjen

Soden feinet $aupte% fielen jurütf bon feiner ©tirn

unb bie testen ©trafen ber finfenben ©onne geigten

beutlid) bie Sparte, bie bort in ber $orm eines §uf-

etfenS ftanb.

„Äommt, fommt nad) meinem §aufe," fagte garu*

toatb freubetrunlen, nal)m bie £)änbe ber betben feuern

unb geleitete fie, bon ityren Spieren gefolgt, 3U feiner

äßoljnung.

„@age TOemanben ein 2Bort über gemanbo," flüfterte

er Sitoafia 31t „e$ fott lein 9#enf$ (SttoaS über ifyn

erfahren, bis ity iljn feiner 9#utter jurüdgegeben

f)ahz."
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„Äitoctfta fann fc^toetgen, toenn aud) fein £erg reben

möchte/' antwortete ber Häuptling unb legte bie ginger

auf feinen äftunb.

©eorg unb Virginia toaren Ijöcfyft überrafcfyt, i^ren

toitben greunb fobatb lieber ju fefyen, mefyr aber noety

über ba$ (Srfc^etnen be8 frönen Änaben, ber, toenn

aud) in ber einfachen £racfyt eine« 3nbianer$, mit einem

furgen ßeberrod um bie Ruften unb einer großen Söuffet*

l)aut um bie @d)ultern, bo$ burd^ feine Hautfarbe

berrietlj, baß er ber toeißen Sftenfcfyenrace angehöre.

garntoafb nafym bie beiben ©äfte aber naefy ben

erften Begrüßungen mit fic^> in fein 3immer, um P^
bort feinem ©lud ungeftört Eingeben 3U fönnen. £)en

Änaben ju fiefy in baS ©opfya niebergieljenb, ^iett er

tfyn mit feinem ?Irm umfdjrtungen unb \ai) ifym liebeboß

in bie großen bunfefn Slugen, benn fie glichen benen

feiner angebeteten ©eliebten, fo tx>te bie frönen eblen

3üge gemanboS unberfennbar auSfprad(>en, baß gleiches

S3fut in £)ora(ice$ unb feinen Slbern floß.

Äitoafta faß in übergtüdltd^em ©d&toeigen auf feiner

SBüffel^aut bor bem @o^a unb tieß feine freubigen

33licfe auf gamtoalb unb bem Änaben ruben unb fagte

toon £tit gn 3 e^/ tob nm feinem £ergen 8nft ju madfjen

:

„garntoalb frol), gernanbo frofy, Ätoafta frol)!"
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Söcüjrenb be$ 9l6enbttfd^e^ fteigerte fid) bei ©eorg

unb Virginia ba3 3ntereffe für ben geljetmmfjöoflen

Änaben fefyr, ba fie fasert, baß er tro£ feiner Reifen

$aut, bocfy feinem SSenefjmen nad^ ganj 3nbianer toar

unb niemals fcorljer an einem SEifd^e gefeffen gn l^aben

festen, $lud(> bie auffaßenbe gürforge QtarotoatbS für

benfelben fiel iljnen auf unb fagte iljnen, ba£ feine

freubige Stimmung toäljrenb ber legten Sage in 93e-

gieJjung ju bem ©rfd^einen gerncmboS geftanben Ijaben

muffe; bod), fo gern fie and) 9W$ere$ barüber Der-

nommen Ratten, überließ fie gamtoalb benncefy ifyren

23ermutJ)ungen unb 30g fiefy batb mit feinen beiben

©äften in fein 3immer jurfief.

£>eute %laä)t Mhtt er fx<$ felbft unter bie 93eranba

neben gernanbo, an beffen anberer ©eite ber QäupU

ling fid) nieberiegte, benn er fonnte fid) nid^t entfließen,

ben Änaben nur einen Slugenbtid au6 feiner yiafyt ju

laffen- Slucfy ba6 toeifje Mauttykx unb ÄtoafiaS $ferb

tourben nahebei innerhalb ber ©injäunung an 33äume

befeftigt unb 3ce fein 9?acfytfager neben benfelbeu an*

geüuefen-

£)er borgen tarn unb garntoatb machte ft<$ jur

Slbreife mit bem fnaben fertig.

„Söemt ber Sftonb gum britten 5D?aIe lieber runb

ift, bann erwarte id) £)id) ^ter, Äitoafia, um £)ir meine
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©efctyenfe unb bie ber SJJutter gemanboS ju geben.

Äein 3nbianer fett jemals reifer getx>efen fein, als £)u

eS werben toirft," fagte gfarntoatb ju bem Häuptling,

nac^bem er bemfelben eine SRenge ©egenftänbe gegeben,

toomit btefer [ein Sßferb bepadt ^atte nnb gleichfalls

3nr Slbreife bereit tt>ar.

(Sin järttid;er rü^renber Stöfctyteb fanb nnn ^toifcfyen

bem 3nbianer nnb bem Knaben ftatt, bann jagten fiefy

©rfterer nnb garntoatb ein inniges Sebetooljl nnb jur

33ertounberung ©eorgS nnb beffen grau, toetö;en Reiben

fidb garntoalb gleichfalls empfohlen fyatte, jog btefer

mit bem Änaben, ber fiefy auf ben nadten dürfen beS

SJJauttljierS gefcfytomtgen batte, burefy bie ^ratrie natfy

©üben bon bannen, toäfyrenb ber Häuptling in entge-

gengefefcter 9?id)tung balb in bem l)oI?en Sßalbe an ber

anbern «Seite beS gluffeS t>erfd)toanb,

garntoatb eilte Jefct feinem ©lüde entgegen, benn

ber ©ebanfe, ba§ ber $afj ber 2öitttt>e £>orft gegen

iljn ftärfer als iljre t)an!bar!eit fein toürbe, fanb feinen

9?anm M tl)m. @r gab fid) ganj ber Hoffnung Ijm

nnb tote bie äWetlertjatyf, bie jtoifd^en iljm nnb ber

teuren ©eliebten tag, fid) Verringerte, fo nal)m feine

©efynfucfyt naefy bem 9tugenb(ide, too er fie toieberfeljen

toürbe, gu.



267

©od) aud? in ber 93ruft be$ Änaben tourbe e$ mit

jeber Steile, bie gurüdblieb, tebenbiger, bie Siebe gur

SKutter, bte bon ber Sßatur in jebeS äWenfctyen ^)erj

gelegt toirb, erfragte mit feiner 2tnnäl)erung gu tfyr

ftärlcr unb feinfühliger unb ba3 9?eue, ba$ Ungelannte

ber SSelt, ber er entgegeneilte, bermel)rte feine Aufregung-

$arntoalb fyrad) biet mit üjm unb fachte ifym ein SBtfb bon

bem ßeben ju entwerfen, toefc^e^ auf ü?n toarte. Slud)

lieg er ficfy bon iljm erjagten, toa$ feine (Erinnerung

tym noc^ au3 jeiner frühen 3ugenb betoafyrt tyatte unb

überzeugte ficfy, bafj feine Umgebung aus jener $eit

nocfy beutlicfy in feinem ©ebäcfytniffe ftanb unb er

namentlich ba$ 53itb feiner Sftutter no$ tebenbig im

^ergen trug.

Ofjne ben 9?eitt^teren 9?aft gu geben, eilten fie auf

ber ©trage bafyin unb gtoar jum ©rftaunen eines 3eben,

ber üjnen Begegnete ober feine 33tic£e bon ben an bem

SBege tiegenben garmen Ijer auf ben jungen 3nbianer

richtete. 9?amenttid> aber machte gernanbo3 @rfd)ei=

nung in bem @täbtdf;en 8 ba3 größte Stuffe^en,

benn e3 ttar nocfe Jjetfer£ag unb einen 3nbianer Ratten

beffen ©intooljner feit langer £tit ntc$t gefeljen.

garntoatb Ijatte aber !aum feinen |)engft mit bem

9)JauttJ)iere in bem (Stalte eingef^Ioffen unb 3oe i^nen

jum 2Bäd)ter beigegeben, als er ficfy t>on gantrop, bem
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SBirtfye, ein gimmer antoeifeu lieg, tooljin er fi<$ mit

feinem jungen ©cpfcfinge begab, um aßen fragen ber

bieten Neugierigen ju entgegen, bie fid) in bem @aft*

jimmer batb berfammett Ratten.

3)aS gxüljftücf am fotgenben borgen beftettte er

fe^r jetttg auf feine ©tube unb tk ©onne toar nodf>

nid^t über bem fyoljen Sßalbe aufgeftiegen, als er mit

gernanbo naä) bem ©talfe eilte, beibe fiefy auf ityre

9?eittljiere fcfytoaugen unb nur bon wenigen Seuten,

ftetd)e bie Neugierbe fd^on fo frül) nad; bem ©aftljaufe

gelodt f)attt, begafft, baS ©täbte^en bedienen.

3e toetter fie auf ber ©trage borbrangen, um fo

häufiger würben an berfefben bie Nieberlaffungen unb

befto größer bar baS (Srftaunen ber Seute, toenn fie

ben Snbianer faljen, benn bie toemgften bon i^nen toaren

Slnfiebler aus ber frühem 3eit, ^° biefe ©egenb noefy

grontier getoefen unb man fannte barum bie SBilben

nur aus Slbbitbungen. ©od? nirgenbS gab garntoatb

bem Anrufen ber Neugierigen ©efyör, fonbern trieb

nur um fo rafcfyer fein $ferb bortoärts, um aus i^rem

S3ereid^e gu lommen unb es toar faum Mittagszeit,

a(S er baS |)auS feines alten greunbeS ©anftoarb

erreichte*

. Mit tx>ett geöffneten Slugen unb offenem sDhmbe

bliefte biefer aus ber SHjmr feines 33lod:i?aufeS auf
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gernanbo unb fein ©rftaunen toar fo grofj, baß er

feine 2Borte finben fonnte eS au6juftre<$en; bocfy garn*

toalb fam iljm ju pfiffe unb fagte:

,,3d) Bringe 3fynen l)ier einen jungen 3'nbianer unb

erbitte mir für iljn unb für mi$ felBft @dl)u£ unter

Syrern S)ad;e, Bio bie Sonne Weniger tyetfj ift; benn

toir Beibe unb unfere Spiere fyaBen auf unferm Sßege

fciel fcon ifyrer ®lutf) au$fte§en muffen/'

„|)ei, Ijo!" rief £)anftoarb, „einen 3nbianer! ba$

ift benn bod? tt>irKid(j ber erfte, ben \§ in meinem

SeBen gefeljn. @iel?t er bocfy ganj fo au%, toie unfer

@iner. grau, forum IjerauS, ein toitber 3nbianer toiü

£)ir feinen S3efud^ machen," rief er bann in baS|)aug

hinein, toenbete fidf) aBer gleicfy lieber ju gamtoatb

unb fagte:

„Sßtflfommen, toiOTommen, Äapitam garntoatb mit

Syrern toilben Äameraben; Bringen @ie 3fyre Spiere

bort in ben ©chatten unb treten @ie näljer, meine

grau toirb Sie mit einem SBeffd^en tractiren, ben icfy

geftern StBenb bort au£ Jenem Saume am gtuffe f$o§;

er ift fett tote eine @d)ne(fe."

garntoafb unb gernanbo führten i^re Spiere tief

in bie 33üf$e unter bie Ijoljen fdl^attigen SSäume, fo

baß fie fcon ber ©trage aus nid^t gefeiten toerben tonnten,
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3ce mu£te f^ ^ei ^nen n iei)erfe9^ w* bann Begaben

fid) bie Beiben Leiter in ba$ SStodljaug, too fie 9D?a*

bame 3)anftt>arb nnn aucfy mit eBenfo groger greube

aU 23ertounberung Begrüßte.

„Slffo, fo feljen bie^nbianer aus!" fagte bie grau

unb ließ iljre ©liefe mit einer getoiffen 3uf
r ' e^en^ e^

um bie fd;önen gormen be$ fcfyfanfen ÄnaBen toanbew.

„£)a3 taffe icfy mir gefallen, ein ganj ljüBfd;er 3unge,

unb voa$ er für ein $aar fd^öne Slugen f?at. $äf IjaBe

mir immer einen fd^redliefen SScgriff bon einem Söitben

gemalt, boefy biefer gefällt mir ganj gut. @ei mir

toillfommen, ®u l)üBfd?er 3unge," fefcte fie nod) fyinju,

inbem fie mit toc^fgefäüigem Solide auf gernanbo jutrat

unb tljm bie £)anb reichte.

£)iefer fing an ju lachen, ba er Bemerfte, baß bie grau

in bem ©lauBen ftanb, er berftel)e fie nid)t, tt)äl)renb

er bodl) bon feiner Äinbfyeit an bon Söallingo Bei Jeber

©etegenfjeit al$ £)olmetfd?er Benu^t korben toar unb

feine SÜiutterfpractye, toenn auefy geBrodfjen, bod) ganj

berftänbltd) rebete.

„Sfy glaube, er ^atmid^berftanben," fagte SKabame

£)anftt>arb, inbem fie gernanbo bie SBange ftreid^elte,

„tljut nichts, baS ttrirft £)u noefy oft genug fjören, baß

£)u ein fd^öher ÄnaBe Bift"
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„Sty glaube gar, meine Sitte ba Verliebt ficfy in ben

Smtgen, unb am (Snbe frißt er fie mit «Spaut nnb §>aar

auf," fagte £)anftoarb lant auffacfyenb.
.

r/©ctt betoafyre, er toirb ja bod) roo^t fein Sftenfcfyen*

frcffcr fein!" erttieberte bie grau, na^m gernanbo bei

ber |)anb unb führte il)n mit ben SBorten ju einem

(Stuhle:

,,©e£e £)icfy, lieber 3unge, £)u toirft mübe fein."

£>ann bat fie gamtoalb, fie ju entfd^utbigen, ba

fie naä) bem äWtttagäeffen feiert muffe.

„2öo tocllen @ie benn mit bem 3nbianer l?in, ftapu

tain garntoatb?" fragte 3)anftt>arb, als bie grau ba3

3immer fcerlaffen Ijatte.

„3d; toiü il?n ju greunben fcon mir toetter unten

am gluffe bringen, too er eine $eit fanS Reiben fett,

um eine gute ©rjieljung ju erhalten.

„®o, ba$ ift ja merftoürbig, toaS folfen benn 3nbia*

ner mit (Srgteljung machen? 31t ifyren 3agb* unb Ärtegä*

jügen tx>trb fie ifjnen nicfyt fciel Reifen," erfaieberte

©anlmarb.

f
,S33te id) Ijöre, fo ift 3$re SWacfyfcarin lieber mit

ifyrer Softer auf ttyrer 53efi£ung bort brüben ange*

fommen?" fagte garntoatb mit unserer ©timme unb

bemühte fidf) feine Aufregung ju verbergen.



272

„3a too^I, in golge beS JobeS ityreS S3etter3 2Bar*

ner. @tc Ratten bod^ red)t pro^ejeit, bag erabfegefn

toürbe. ©in ©lud toax e$ für bie Sftac^&artt unb be*

fonberS für bie ©amen brüben."

„©inb fie benn allein, ober ift ©efeflfcfyaft bei ifynen?

"

„|)eute frül) toaren fie nocfy allein, benn iljr gelbes

|)auSmabd)en fragte l)ier bor einigen ©tunben, ob 93riefe

für Üjre |)errfd)aft angefommen feien, bei toefd^er ®e*

legenljeit iä) mit ber SRitfattm über bie ©amen rebete.

@ie tljmn mir red^t leib, benn ber SCob be§ Sitten ^alt

fie nocfy tief in Iraner unb befonberS ba$ Kräutern

fd^eint feljr babon niebergebeugt"

garntoatb toar e$, als ob i^m bie ©ruft jertyringen

tootle, er ftanb anf unb bat ©anwarb um bie ©rlaub*

mfj, bon beffen beim £)aufe aufgezählten trocfenen

SWatSMättern feineu 9?ettt^icren einen 21rm boll bringen

3U bürfen unb gernanbo folgte il)m, um ifym babei be-

Ijmlfficfy $u fein. 9?acf)bem fie bieg beforgt, gab $er*

nanbo feinem 25efd;ü£er gu berfte^en, baß er ficfy ju

baben toimfctye unb biefer begab ftc# mit ttym an baS

Ufer be$ gtuffeS, too ber Änabe fc^nell fein Köderen

abtoarf unb mit einem leiten (Sprunge fxcf> fopfüBer

in bie flare tiefe glutfy ftärgte. Sie in feinem natür*

ticken Elemente, rollte unb siegte er fiefy in ben Söellen,

faul bi$ auf il)ren gellen ficfytbaren ©runb unb fc^neöte
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fid) bann foieber fycty aus ityrer Dberpcfye empor, bt6

garntoalb il?m tötntte, jurüd an ba$ £anb gu fommen.

®6en l)atte ber Änabe feine einfache Slotlette boßenbet,

ale £)antoarb bon bem |)aufe l)er jum $Mttag$effen rief.

@o bortreffticfy audfy ber Sßelfd) gebraten toar unb

fo freunbticfy ba£ ©ffen bon ben beiben gutmütigen

einfallen Seuten geboten tourbe, fo ioürbigte e3 garn*

toalb bod; nur toenig. Sie ©emüt^ftimmung, in ber

er fid) befanb, nal;m mit jeber Minute an 23eftegung

3U, Bafb füllte er ficfy faft unb ein banges 33eben be*

meifterte fic^ feiner, balb jagte ba$ 23Iut mitUngeftüm

burcfy feine Slbern unb er fonnte bie ©daläge feinet

^erjenS fyören; Hoffnung unb bange 3toeifet für bie

na^e beborftetyenbe (Sntfd^eibung feiner gufunft, feinet

üollfommenen £eben3glüd'$, fämpften in feiner (Seele

unb mit fieberhafter Spannung falj er bie (Sonne an

bem toeftlidfjen £)immel Jjtnunterjieljen.

2Ba$ gefd)ef?en follte, mußte balb gefd^eljen. Sd)on

behüten fid) bie ©Ratten (äuger über bie @rbe, fcfyon

gog bie getoürjige SIbenbluft ttykx burcfy SBalb unb

^rairie unb ber |)immel rottete \iä) über ben fernen

©ebirgen, um bie <Sonue in ein S3ett bon ©olb unb

Purpur finfen ju laffen. Sie Stunbe toar gekommen,

bie garntoalb getoaljtt Ijatte, um bie SBürfel für feine

3ufunft fallen ju laffen.

"Sin bev Snbianecgrenje. IV. jg
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£)er £>engft voax bafb gefältelt unb beftiegen, bem

Sftaultfyiere ber £aum aufgelegt, gernanbo fd^>toang ftd)

auf beffen gfänjenben toetgen dürfen unb, na$ rafcfyem

5(bfcfyiebe bon ben gaftfreien £)anfti>arb3, gogen bie

fetter bem naljen gfuffe 311.

£)ie bröl)nenben ©uffd^fäge auf berSrücfe erfd)red>

ten garntoalb, benn es toar fym, aU müßte ©orafice

fie työren, al8 muffe fie tön barau erfennen. £)ie (Sin-

jäunung an ber ©traße toar erreicht, garntoalb fanbte

einen fpäljenben SBlicf naefy ber SBeranba be3 2BoI)n*

gebäubeS hinüber, boefy fie toar teer, er brücfte bie

©poren in bie ©eiten feinet $ferbe$, gab ifym bie ^iiget

unb faufte fliegeub an bem (ShtgangSt^ore vorüber, bi$

er ba3 @nbe ber (Smjäummg erreicht, too ein SBttcf bon

bem §aufe Ijer ifyn nicfyt mel)r treffen fennte.

£>ier fcfytug er ben tooljlbefannten gu^fab ein, ber

um bie ^ieberfaffung naä) beren Hinterer ©eite auf

ben S33eg führte, toefd)er gtoifcfyen bem ©arten unb bem

©ee in bem 2öa(be lag. 9Wit glütjenber (Erinnerung

blidte garnttatb, aU er benfelben erreicht Ijatte, auf

tfym Ijin bur$ ben golbburepfifcten l)ol)en 2BaIt>, (enfte

aber in entgegengefe^ter 9?i$tung fein $ferb bem ©in*

gange be$ ©artenS ju.

(Sr ttmfjte, baß beim 2Serfin!en ber ©onne bie @e=

liebte unb iljre Sftutter bie buftigen ©Ratten be$ ©artenS
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auffitzen' unb in il)nen nad) bem ©rabe be$ 23aterS,

be$ ©atten toanbeln toürben. @r ftieg bon feinem

$ferbe, leitete es langfam burd; bie faubumtoogten

tränten Sßege nnb gernanbo folgte xi)m in fefynfücfytiger

©rtoartung anf bem SKcmltljiere.

£)a3.®rab bon gernanboS 23ater Ratten fie erreicht,

bod; oljne Urning, toaS ber aufgeworfene |)üge{ ber*

berge, 30g ber Änabe an i^m borüber, toäfyrenb garn*

toalb toeljmütljig nafy biefem auffal).

©er 2Beg toanb \idf Ijier nm Ijolje bicfyte @ebüfd>*

gruppen bon immergrünen @traud?arten nnb Bog bann

im 2lngefid;te be$ 3Bol?ngebäube3 ans iljnen Ijerbor in

ben SSlnmengarten hinein. garnroatb Hieb fteljen nnb

fpafyte Ianfd;enb bur$ bie bnnleln 25üfd;e nac$ bem

£)anfe hinüber, ^iemanb toar in bem ©arten ober bei

bem ©ebänbe ju fefyen. ©ie feierliche ©titfe be$ SlbenbS

rufyte anf ber Umgebung, bie S3öge( 3lt>itfd)erten ans

ifyren bnnfeln luftigen 93erfteden ifjre 9lbfd;ieb$tieber

bem fcfyttunbenben £age nad) nnb ber Slbenbftern fing

an, am Karen £ummel ju funfefn.

Wö&ify ftodte garntoalbS 2lti?em, feine SSttde flogen

naü) ber (Seite be£ £>aufeS l)in, fein £>erj tootfte i^m

aus ber SSruft tyringen, benn bon ber 33eranba ^erab

dritten jefet bie beiben (Srfefjnten in ben ©arten. @S fear

©oratice, bie füge, bie^immfif(^eS5ora(iceunb%e5D?utter.



276

3n fd^toarge ©etoänber gebüßt, gingen fie ernft unb

fcfyroeigenb gfoifcfyen ben bunten Blumen Ijin. äflabame

£)orft führte fid^ an ifyrer Softer. ®a$ Unglüd ^atte

ifyre (;o^e ebte ©eftatt gebeugt unb iljr fd^öneS glängenb

fd^toarjeS £>aar geigte einen fttbemen ©cfyein. %uä)

©oratice Ijiett il)r £>au£t gefenft, umflieg mit tfyrer

Keinen ßinfen bie in ityren 9Irm gefd^Iungene §anb

iljrer Sftutter, unb berrietl) burefy ben toefymütljigen Sfuö*

bruef ifyreS frönen bleichen 9XntIi^e6 ben ©ram, ber

an iljrem bergen nagte.

Cangfam famen fie nafyer, als garnttalb ftd) bebenb

ju gernanbo raubte unb iljm guflüfterte:

„©ort femmt Deine SKutter unb ©eine ©d^toefter,

gernanbo, reite ifynen entgegen! 3ugleic$ e^griff er m^

jitternber |)anb ben 3ü$tl be3 9DtoultI)ier3, leitete e$

naty ber Oeffnmtg, bie burd^ ba3 fjobe ©ebüfcfy in ben

Blumengarten führte unb fanbte ein inniges, ftilteS

gießen für einen glücklichen 2tu3gang gum §immel

empor.

$lö£ticfy geftafyrten bie Äommenben gernanbo unb

ftie^en einen ©cfyrei be$ @ntfe£en$ au$.

„©rofjer ©Ott, toaS ift ba3? ein 3nbianer! —
allmächtiger, fte^e un$ Bei!" rief SRabame ®orft,

fd^lang ifyre Slrme um il)re £od)ter unb toanfte einige

©dritte rüdtoärts.
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£)ocfy im nämticfyen SWoment hefteten ficfy ifyre 33(itfe

auf baS toetge Sftauttfyier, ba3 jefct nur nccfy toenige

Schritte bon ifyr entfernt toar, i^re Singen fdnenen aus

ifyren Q'iffUn bringen ju Motten, i^re SIrme ftredten

fiety iljm jittcrnb entgegen, fljre Sippen Bebten; beim

jefet fal? fie ben Änaben an nnb baS SOtutter^erj er*

fannte baS Ämb.

„gernanbo — gernanbo, mein Äinb, mein ©ofyn!"

rief fie aus, ftürgte gu ifjm fyin, ergriff feine iljr ent-

gegenfemmenben $anbe unb 30g ifyn I^erab in ifjre

Slrme, an iljre SBruft, an iijr ^erj.

„gernanbo, mein ißruber!" rief £)ora(ice, toarf fid)

bem Knaben um ben £)a(S unb fo ftanben fie innig

berfcfyfungen, fctyfadfoenb unb toeinenb eine lange £tit,

oljne ben ©türm ifyrer ©efüfyfe betoälttgen gu formen,

bis ber Änabe guerft Sßorte fanb unb:

„SRutter — liebe ÜHutter!" ftammelte.

„STJetn ©oljn— mein teurer gernanbo!" fdftfudf^te

biefe, ftrid) bie gfänjeub fetytoarjen Soden bon feiner

©tirn unb bebetfte bie 5ftarbe bort mit ifjren pfiffen,

toäljrenb ©oralice iljre feigen greubentfyranen an beö

23ruberS Warfen berbarg.

„2öer Ijat SMcfy mir toiebergegeben, gernanbo —
toeteber ©ngel fyat ©tefy fyierljergefüfyrt?" fragte bie

gftidfelige äRutter mit gitternber Stimme unb flaute
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mit tljränengtänjenbem freubigen 23Iide in bie großen

bunlefn Slugen be3 geliebten fd^önen ÄinbeS.

„garntoalb I)eißt er, ber mid) Befreien lieg nnb

mir ben Sßeg 3U meiner 9J?utter geigte," antwortete

ber ft'nabe.

„gamtoalb?" riefen ÜKutter nnb £od;ter gtetd^

geitig nnb ließen töre 33Iide um fid; bnrd; ben ©arten

eilen, bod; baS Singe ber Siebe War ba$ fd^ärffte,

£)oratice Ijatte in biefem Stugenblide ben ©etiebten

erfannt, mit offnen Straten flog fic itynt entgegen unb

fanf befefigt an fein |)erg. Stucfy 9)tabame £)orft fyatte

iljn je£t erreicht, fd^tang weinenb iljre futterarme um

bie SKMeberbereinigten unb Barg iljr 9lutli£ neben bem

Raupte itfxex namenlos gfüdtid;en Softer an garn*

ttalbS Stuft

3?a(b aber überließ fie baS toonnetrunfene $aar

feinem ©lud, if;r SJiutterberg 30g fie jurürf 311 bem

toiebergefunbenen @of;ne, ben fie unter ©cfyhtdjjen unb

greubetfyränen abermals an if)re 23ruft brüd'te. <$$

beburfte einer langen £eit bt$ bie ftürmifc^en ©efütyfe

biefer beiben ibieberbereinigten $aare fid; beruhigten unb

fie im Uebermaße tbreS ©füdeS ben $(ag berfießen,

auf bem fie ficfy wiebergefunben Ratten.

'Die $unbe ben ber 9?üdfel)r gernanboS braute bafb

bie ©Haben fämmtticfy nadj bem £errenl)aufe, wo fie
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ftcfy icuicfygenb unb jubehtb unter bie S3eranba brängten,

um tfyren jungen £>errn 31t feljen, gu betmMommnen.

SBenn and/ bte langjährige 2I&toefenf?ett be3 Änaben

iljm feine |)eimatl) entfrembet unb bte SBiftmijj ifyn ben

©einigen 3um grembting gemalt fyatte, fo mar e$ bocfy

ber £tit niä)t gelungen, bie ^ergen ber ©lücffictyen bon

eiuanber 31t entfernen unb ba3 ©eltfame, bas 9?ätf?fel*

[;afte, tt>eld)e$ in gernanboS ©rfcfyeinung tag, biente

nur bagu, ba$ 3ntereffe für ifyn nocfy mefyr gu fteigern.

garnioatb berfafy it;n für ben Sütgenbtid: mit ben

nottjtoenbigften ÄtetbungSftüden, bie Sftutter orbnete fein

fernes £>aar unb ©oralice richtete ein ^immer für

tfyn ein.

£)ie greube fyielt ben ©cfytaf bi£ tyät in bie Sfladft

hinein Don biefem $aufe fern unb berfcfyeud;te i^n

toieber, afö faum ber neue Sag fid) geigte, feilte er*

fd^ten gernanbo feinem ©taube bottfommen gemäß ge*

Bleibet, benu fcfyon früögeitig fyattt beffen SKutter bon

bem näd;ften ÄaufmannSlaben im 8anbe bie nötigen

Slngüge für it)n fyerbeigefd)afft £u 9?euarb aber l?atte

garutoalb noefy am Slbenb borljer einen {Reiter mit ber

fdfjriftticfyen 9?acfyrid>t bon bem 2öed;fel feinet ©efcfyidfö

gefanbt unb tfyn unb bie ©einigen bringenb eingelaben,

balbmögttcfyft 31t ifym gu eiten unb bon feinem ©tuet

ftd^ fetbft 3U über3eugeu.
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$rüfy, in ber füllen 9)iorgen(uft toanbelten bie ÜWutter

mit ityrem ©oljne unb bte beiben ©eliebten 9lrm in 3lrm

an bem grünen Ufer be3 fjfuffcö §m, nm SRenarb, bem

treuen greunbe, entgegenzugehen.

©ofben blidte bte ©onne fcon bem Reitern $etl)er

auf fie nieber, bie SBetfen be3 ©trome$ fcfyienen luftiger

3U frieren unb bie 93ögel fröljftcfyer ju fingen als fonft

SRenarb unb bie ©einigen liegen nic^t (ange auf fi$

harten, batb Ratten fie, fcon Wliity gefolgt, bie ifjnen

©ntgegenlommenben erreicht, unb bie greunbfctyaft frracb

nun iljre ©egenStoünfcfye über bie beiben befeligten

'paare aus.

£)octy aucfy bie £)anfbarfeit (taub nidjjt jurüd, bie

Quabroue na^te fid) garntoalb feife unb flüfterte il)m $u

:

„Sein ©lud, £err, meine ©efigfeit!"

Seifiger triebe, ©egen unb (Sintrad;t n>ar in £)orft$

SBofynuug eingebogen, aber aud) in ©toartonS guttäte

fottte greube unb Stolpe lieber einfe^ren, benn nocfy

ijeute fanbte SJiabame £)orft einen ©itboten an fie ab,

ber ifynen bie fd)riftfid;e guxüdQate i^rer 23efifcung

überbrachte.

£ofbud)btU'Jetei bec ©ebc. 3cm*tfe in -frattnooer
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